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tJ o r mo r t

X'aö „©ibelGeyifon", beßen erßen ©anb wir hiermit bet Ceßentlicßfeit übergeben,

ßoßt einem im fireifc ber Geißlicßfeit roie ber Geuieinbeglieber längß unb tief gefüllten

©ebürfniß ttad) Kräften entgegenjufommen. 3e größer unfere (SI)rfurd)t not ber ©ibcl

alb bem Sud) ber ©ücßer ifl, beßo meßr muß unS aud) baran liegen, ße nad) gorm
unb 3nßalt genau unb grünblicß ju »erflehen, befto weniger fönneit wir und mit ein*

jelnen abgevißenen 9?otijen ober oberflächlichen ©orfteUungen über biefelbe begnügen.

Um ein »oOßänbigcS gefcßicßtlidjeS ©ilb »on ißr ju gewinnen, baju bebarf eS beS un»

ermüblicßen Einbringens in itjre Obeenwclt; um bie in ißr enthaltenen SorfteUungen,

begriffe unb Dßatfacßen ridjtig aufjufaßen, baju iß eine Sfciße non weit» unb »ölfer-

gefchießtlicßen, geograpßifcßen, areßüologifcßen unb culturßißorifcßen fienntnißen nötßig,

roeldje aus einer 93?enge ooit ©ücßevn nur mit äußerßer fDtüße ju erwerben unb barum

in ber Siegel lebiglitß bem Gelehrten oom gacf) juganglid) ßnb. 9?un forbert aber bie

Gegenwart mit 9?eeßt, baß bie grucßt ber Slrbeit auf bem Gebiet ber biblifcßen 2Bißen=

fcßaft mcßt bloS einigen ©rioilcgirten, fonbern baß ße ber großen eßrißließen Gemeinfcßaft

felbft in alten ißren Xßeilen jugutc fomme. DaS ©lief) ber ©iicßer fann eben nur ba

burd) ju einem geißigen Gemeingut aüer Gebilbeten, einem djrißlidjen ©olfsbueß im

ebelßen Sinn beS SBorteS werben, baß ber Sdjtüßel, meid) er baS $eiligtßum auffcfjließt,

jebermann jugänglid) gemad)t wirb.

Die gorm eines biblifcßen SeyifonS ßat ßd) längß als bie geeignetße erwiefen, um

baS in einer Unjaljl »on Scßriftwerfen jerßreutc unb »ergrabene biblifcße SDfaterial in

gebrängter ttilrje jufammenjufaßen, überfidjtlid) ju orbneit unb ,u bem unmittelbar

praftifcßen 3roec* beS 9iad))d)lagenS für ©ibelforfdjer unb ©ibellefer ju »erarbeiten.

2Bir glauben unS gegen unfere Vorgänger feiner Unbidigfeit fcßulbig ju machen, wenn

wir behaupten, baß feines ber feitßer gebräuchlichen biblifdjen SBörterbücßer ben än=

forberungen unb ©ebürfnißen ber Gegenwart in oöHig genügenber 9Beife entfprochen hat.

DaS in feiner Ärt ganj »ortreßliche „©iblifeße fRealroörterbucß" »on G. ©. SBiner hat ßcß faß

auSfdjließlid) auf ard)äologifd)e unb geograpßifcße Unterfudjungen befeßränft; feit 20 üaßren

iß feine neue Sluflage beßelbcn trfeßienen. Der ßeilSgefdßcßtlicße unb religiös »ßttlicße

Onßalt ber Sibel, welcßer ©rebigetn unb gebilbeten Gemeinbegliebern bie rneißen Sfätfßel

aufgibt unb bie umfaßenbßcn Probleme in ßd) fdjließt, iß barin gänjlid) unberücfßdjtigt

geblieben. UeberbieS iß infolge feiner ßreng gelehrten DarßcHungSweife ber Gebrauch

biefeS SBerfeS nur theologifd) gebilbeten Sofern ermöglicht. Slnbere für ben ©olfs

gebrauch beßimmte biblifcße SBörterbiidjer ermangeln ber fo unentbehrlichen wißenfeßaß»

liehen Grunblage, nehmen ju ben bewährteßen Grgebnißen ber neuern Söißenfcßaft eine

ablcßnenbe ober gar feinbfelige Stellung ein, bienen bloS »orübergeßenben ©arteijroecfen

unb helft» in biejem gaü eßer baju, baS ©erßänbniß ber ©ibel ju erfeßweren unb ju

Perbunfeln, als es ju erleichtern unb ju beförbern.

2Bir ßaben uns in unferm „©ibel»£ejifon" bie Aufgabe geßetlt, Gcißlidjen unb

gebilbeten SDfitgliebern ber Gemeinbe ein biblifd)eS SSörtcrbud) in bie £>anb ju

geben, weldjeS fämmt ließe in ber fflibcl »orfommenbe, ber Grflärung bebürftige 2Börter,

©egriße unb ©atßen, ben ganjen @<ßah beßen, was in ber ©ibel wißenSwertß iß, mit

3«hülfenaßme aller erprobten unb bewährten Crgebniße neuerer Sffiißenfeßaft, grünblicß
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mtb lidftooll, in einer alten ©ebilbeten oerftänbtidjen Darftetlungdweife unb

Spradje, erftärt unb erläutert. äuf gelehrten ^Jrunf hoben mir babei ocrjid)tet, in

Zitaten Mag gehalten, bagegen, mit umfidjtigei Söenupung bed uorfjanbenen gelehrten

Materiald, burd)Weg auf felbjiänbige , urfprünglidje, quellenmäßige iöcljanblung gefetjen.

Dedlfalb ftef)t aud) jeber Mitarbeiter, neben ber allgemeinen 3$erantWortlid)teit beb $eraud

geberd, nod) indbefonbere mit feinem Utarnen für bie ©ebiegenheit feiner Arbeit ein. (Sine

tReihe ber namjjafteften iBibelforfdjer t)at mit anertennendwerther Screitwilligfeit unb riü)m

lidjjtem Qfifer fid) unferm Unternehmen angcfd)loffen. Meine ‘f.tarteijmede irgenbeiner Ärt

werben in bemfelben »erfolgt. Unfer fZBa^lfprurfj ift: 2Bat)r it in äufridjtigfeit

unb Siebe. Scanner oon öerfdjiebener SRicfjtung hoben fid) hier unter berfelben gähne

eined ernften wiffenfdjaftlichen Strebend, meldjeö mit bem .'nöd)ftcn, mad ©ott ber beutfd)cn

lihriftenheit gefefjenft, mit ber aud bem Sdjutt ber Ucberliefcrung toieber Ijeroorgegrabenen

Söibel, ber ©emeinbe unb ber Metifd)f)eit bienen will, ju cinträd)tigem 3ufonuncnwirfen

gefammelt. Der fperaudgeber hat ben ©runbfap befolgt, ber Selbftänbigfeit unb ©gen

thiimlid)feit ber Mitarbeiter itirgenbd ju nahe ju treten. Die Mannidjfaltigleit bed

Strebend unb gorfchend ift ber Unterorbnung unter eine bbhcvc Sinhcit feinedwegd h'»

berlich, unb bie greiheit ber miffcnfd)aftlid)en Bewegung ift ber mächtige ^pebcl ber SBahr-

heitderlenntnip. Daneben hot ber .fjeraudgeber aud) nid)td oerfäumt, um, bei aller grei

gebuitg ber fd)riflfteQerifdjen (Sigcnthümlid)teit ber Ginjctnen, bie Sinljeit bed SBcrfed im

©anjen unoerwanbt im äuge ju behalten, unb er ift ben Herren Mitarbeitern filr bad

freunbliche Gntgegenfommen, womit fie ihn nidjt nur überhaupt, fonbern and) in biefem

feinem Seftreben unterftüfct hoben, ju audbriidlid)em Dattf ucrpflid)tet.

Sffiad bie ©oUftänbigfeit ber erläuterten biblifd)en ärtifel betrifft, fo läßt biefelbe

nidjtd ju wilnfd)en übrig; nur foldje SRamen unb Dinge fmb übergangen, über bie lebiglid)

nidjtd Grflcdlidjed ju fagen ift. Da bad „®ibel Seyifon" nicht nur für theologifdjc Sefer

unb gadjgelehrte, fonbern indbefonbere aud) für fold)e ©emeinbeglieber, weldje ber Gut*

wicfelung ber tfjeologifdjen 2£iffenfd)aft unb bem gortbau bed fivd)lid)en Sehend ifjre

Shcilnohme juwenben, bejiimtnt ift, fo fmb unoerfiänblicherc äudbrüde thunlichft Oermieben,

unb bei biblifd)eu grembwörtern ift bie ber ©emeinbe geläufige gorm unb Sdjrcibweife

indbefonbere ber Suther’fdjen Sibelüberfetjung meift beibehalten worben. Hin jebod) juglcid)

aud) ben Änfprüdjen ber gad)Wiffenfd)aft ju genügen, fo hoben wir eine möglid)ft ein*

heitliche Umfehreibung ber femitifdjen (hebräifdjen, arabifd)en, ft)rifd)en, äthiopifc^en)

grembwörter in lateinifd)er Schrift augeftrebt.

Unter biefen Umftänbeu hoffen mir mit unferm „löibel Sejrifon" jur Grmcdung unb
Säuterung bed d)riftlid)cn ©eifted, jur Grueuerung unb gBrberung bed

fird)lichcn Sehend unter ber ©eiftlichf eit, unb befonberd auch in ben Mreifcn

theilnehmcnber ©emeinbeglieber, feinen unmefentlidjen Beitrag ju liefern.

Die S3ertagdhonblung hat i()rerfeitd nid)td unterlajfen, um bem 2Bert burd) treffliche

äudjtattung fowie burch ^Beigabe Don Marten unb OHuftrationen noch einen befonbern

Sßerth unb eine erhöhte 5öraud)barfeit ju oerleihen.

$eibe(berg, im tRooember 1868.

Mirdjenrath Dr. Sd)füfcl.
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'21 uitb £}/ b er erftc unb ber lebte V3ud)ftabc beS grietf)ifd)en Vllphabets. 3n ber

Offenbarung beb 3ol)anitcs (1, ») bezeichnet ftd) \una(f)ft (Sott jelbft mit biefen beiben SBud)

ftaften, otjne 3n,c*Tc l nad) bem Vorgang be« weiten 3efaja (Kap. 40—CG), nio 3al)Pe (f. b.)

alb Scf)öpfer ber VBclt itnb (Srlöjev flfracls, alb wahrer unb lebeubiger (Sott im Unter

fdiicb iion ben fal)d)en unb tobten (Söttem ber Ipeibcn, ftd) ebenfalls felbft bie Vepid)nung

„Der erftc unb ber lepte" beilegt (3ef. 41, r; 44,6; 48, 12). Sigeitthümlid) ift, baf in

ber Offenbarung beb 3ol)anncS au ben meiften Stellen, an benen jene 33e)eid)nuug oor=

toinnit, (IbriftuS bictclbc auf feine Verfon aiimenbct (1, 1 ;; 2,«; 22, 13 ). VIur 21,6 ge

braud)t (Sott biefelbc 001t fid). (ihriftuS roirb bamit poar nid)t offne weitem' mit Ve

peljmtg auf 2Bcfeu unb SBilrbe (Sott gleichgefept ; allein alb ber 'DJefftaS ift er bod) als

ber Stelloertretcr (Sottcs oorgeftcllt unb nimmt barum an ben (Sigcnfdjaftcn beS wahren

unb lebenbigen (SotteS ttjcil. (£r crfdjciitt bem Verfaffer beS Offcnbaruitgöbud)ö alb eroig

wie (Sott felbft unb rid)tct im Vluftrag unb Stauten (SottcS bie VBelt (f. Offettb. 3ol). l,is).

Die bcutfcf)c Ve}cid)mmg VI unb 0 in ber Vutl)cr’fd)cti Vibelübcrfepung ift eigentlich litt

uerftänblid), weit £> nicht ber lepte Vudjftabe im bcutjcf)cn Vllphabet ift. 3 d) e tt f e l.

Vlaroit, eigentlich »IjflrOll, ber um brei 3al)rc altere Vruber SKofe’S (f. b.), nimmt

neben feinem gewaltigen Vruber bie erftc Stelle unter ben Vegriinbem beS ifraclitifdjeit

VollSthumS ein. Die Vieltem ber beiben Vrübcr, Vlntram unb 3od)ebeb, gehörten bem
Stamme Veti au (2 'JDtof. 6 , 1 c fg.) ;

bnrd) fte gewann biefer Stamm feine bcöor’,ugte

Stellung. Die 3ugcnbgcfd)id|tc Vlaroti’S ift in Xuttfel gehüllt. 3S?ic weit er in bie 1'lnnc
feines Vrubers naef) bejfen iflucht aus Vlcgpptcn eingeweiht war, wiffen wir nid)t mit aud)

mir einiger Sicherheit, ‘ifreinb fd)eint er ihnen aber nicht geblieben 311 fein, ba er feinem

auS ber Vlrabifcf)eu VBiifte (SDtibjan) heimfehreitbctt Vruber, mol ttad) oorgängiger Senad)

rid)tigung, entgegeneilte, mit ihm bie weitem Verabredungen traf unb Pott jept an ftets im

(jinPerftänbniffe mit bemfelben hanbelte (2 9)iof. 4, 27). Die Vcgabung ber beiben war
allerbingS nerfd)iebctt. Der eigentliche religiös = fittlid)c (SeninS, ber »{etter unb (Sr

löfer beS VolfS war VJiofc. 3n allem, tuaS er beult, anorbnet, fdjafft, ift fdjöpferifdje

.Kraft. Vlaron bagegett crfef)cint feinem Vruber gegenüber lebiglid) in untergeorbneter Stel

lung, unb wo er es oerfud)t, feine Sclbftänbigfcit gcltenb ju ntad)en, gerät!) es ipm itbel.

ÜJfofe ift ber begeifterte 'Prophet , ber Vcgriinbcr itnb Dräger einer netten ,3ufiinft feines

gemishanbcltcn unb vertretenen Volts. Vlaron crfd)eütt als ein blofer Dolmetfd)cr, ein

wohlberebter 'Dlann, ber feine (Scbaitfeit aud) Vornehmen gegenüber aitgcnteffen 511 fcpeu

weih unb ber leidjt bereit ift auSptfiihrctt, was ber tiefftmtige Vorüber unter fthwercit

Kämpfen unb mit ptgljaftem .fterpit , feiner Verantwortung roof)lberouf!t, bcfdjloffen hat.

Treffcnb wirb er in biefer Vepehung als ber „iU'uttb Üiofe'S" bezeichnet ( 2 fDlof. 4, 10 fg. ; 7,t fg.),

unb er fd)ciitt bie Vcrljanblungcn, welche poifd)ctt ben Häuptlingen feines VolfS unb beut
•

ägi)ptifd)en König geführt mitrbcn, hfliipt)öd)lidi betrieben pt haben. VBäfjrenb bem
VÖüftettptg behauptete er neben ÜDcofc ebenfalls eine beroorragenbe Stellung. 3ur
3cit ber öntfd)cibungs}thlad)t bei Vcephibint in ber Sinaiwüfte gegen bie Vlmalefiter

blieb er in ber nächftcn Umgebung äRofe’S (2 9)lof. 17, » fg.) unb in Vlbmefetiljcit feines

VruberS Penoaltete er gemcinfdjaftlid) mit einem anbem Vertrauten beffelbett bas oberftc

;h'id)teramt (.2 SDlof. 24, w). Vlllein fein (fharatter zeigt einige Schwächen unb er ocr=

biente nid)t gan*, baS Vertrauen, bas ihm oon feinem Vrttbev gefd)enft warb. Das Voll

benupte wäfjrenb ber Stiftuiigspcriobc ber (Sefepqcbttng, als 2Dfofe längere *^eit in ftiller

3urücfge)ogenhcit über feilt grojtrs Uöcrt nadjftnnenb ocrfd)rounbcn fd)icn, bie Vlbtnefenl)eit

beS (SotteShelben, um ber aus Vlegppteit ftammenbeu Vfeiguttg pittt (Sötter unb Vilber

bienft aufs neue ju fröhncu. Vlaron fam feinen polt)t^ciftifd)cn Siinfthctt nur aUju willig

entgegen imb gab bie Verfertigung eines golbenen Stiers ober Kalbes ju, unter befftn

8i6tl ?reifen. X. 1
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2 Slaron

©eftalt 3afj»e »erefjrt «erben foflte. 3ft biefer 3JorfaO autf) nidjt alb ein »Bltiger Abfall

non Oat)De aufytfaffen, fo neigt fidj bodj barin eine non »oroljcrcin fccbcntticfje Hcrbunfclung

beb reinen geiftigen 3al)»cbienftcb, unb er bient, foroeit bcr fpätcrn Sage ©efetjiditlidjeb

«irtlid) ju ©runbe liegt, jnnt ÜJcrocifc, baf? Jlaroit nidjt auf bcr ganzen geiftigen unb fitt-

lidjeit £>ölje feines Hruberb ftanb, unb inöbefoubere aud)
, baf; er nidjt bie .Hraft befaß,

ben Horurtljeilen unb i’eibenftfjaften bcr fumlidjcn Holföniaffe erfolgreidjen SBiberftnnb ju

leiften (2 3)iof. 32, i fg.).

©leidjmol fall, uadj bcr fpätern llebcrliefcrung , Hiofe iljm bas »idjtige Slmt beb

ftänbigen ^riefterttjumb (f. ^Kriefter) in bcr neubegriinbeten ifraelitifcfjcii ©emeinbe über

tragen fjnt'cu, bab ftd) bann auf feine Santilie »ererbte (2 Diof. 29, * fg.). 2lllcr 2öafjr

fdjeinlidjteit nadj tjat jebodj Iliofe uodj gar fein ftänbigeb Hvicftcvtljum ciitgefeUt; ju feiner

3eit übte nodj jeber ßauboatcr in ber ©emeinbe priefterlidje Sfcdjtc. Hon ben $aub

»ätern würben and) Söfjne ju .'paubprieftern crwaljlt (2 2Rof. 24, s) ;
audj bie Stämme

wählten urfprünglid) iljre fjriefter felbft. X'af; ?laron im Stamme Vcoi eine foldjc be

»or.?ugte, immer aber nodj auf freier HSafjl unb Slnerlenuung berutjenbe Stellung entnahm,

ift fefjr «aljrfdjeiiitidj ; auf biefem SBegc bilbete fidj bann bab fpäterc erblidje 'Briefterttjum

feincb ©efdjledjtb aub. 'iülciit gcrabc biefe Stellung erforberte nidjt fowol eine Ijeröor

ragenbe tljat - unb djaraftcrlräftige ^crfönlidjfeit, alb bie ©abc ciitcb «iirbigen HcneijmenS,

einer Dornet)men unb feierlichen Spaltung, burdj «elefje 2Iaron fdjon ben ägtjptifdjcn Sättig

beeinflußt hatte. 2ßab uon ben gatt? aufjerorbcntlidjen gcicrlicfjfeitcn bei ber angeblichen

SBcilje dlaron’b unb feiner Söfjne 511m ipriefteramt erjäljlt wirb (3 3Rof. 8, 1 fg.), beruht

auf fpätercr Sage; benn ber fpäteru 3eit galt nun einmal 2laron alb pricftcrlidjeb Horbitb

für immer. Uebrigcub »erlief fein Vebcn in feiner fjoljen unb einftujircidjeu Stellung alb

Häuptling beb Stammeb i'eoi nidjt ungetrübt. Hon feinen »icr Söljncn, mit benen er

feine Stammcbherrfdjaft ausübte (Dfabab, 2lbifju, Clcafar unb 3tfjantav |2 SDlof. 6, es]),

bereiteten iljm bie bcibcit älteften, 'Jiabab unb Slbifju, baburdj fdjiDcre Sorge, baf: fte (nadj

ber Stählung 3 9Kof. 10, 1 fg.) ungefcplidje, b. b. unbefugte unb unberufene Waudjopfer

barbradjtcn. Sie bradjten Hämlid) itjr Opfer nur llnjeit, nidjt alb üblidjeb Diorgen ober

2lbenbopfcr; fte nahmen auf ihre Hfanncn nidjt uou bem iiblicfjcn 9iaudjwcrf, «cldjcb bcr

511m Opfer befteüte ^riefter an;ujünben hatte, unb fic opferten cd nidjt an heiliger Stätte,

fonbern »or berfelben. Dafür, baf; fte „frembeb gelier" »or 3aljue bradjten, traf fic
—

nadj ber Crjähluiig — bab göttliche Strafgericht, b. fj- fic »crloren bei biefer Heran

laffung bab Sehen. 2lub bent Umftanb, baf? Diofe fidj tabelnb gegen '.davon «enbet

(3 3Jtof. 10, s), gcljt hcroor, baf? biefer bei ber Selbftitbcrtjebung feiner Söhne nidjt ohne

Sdjulb war, aitb feinem Sdjweigen auf ben Sabel bcs Hrnbevs
,

baj? er fidj auch nidjt

fdjulblob fühlte.

Hon cmftcrn folgen für feine Stcüung als Stammeshäuptling unb Hricfterfiirft

hätte bie Erhebung «erben fönnen, «eldje »on betn Seniten Moral) (f. b.) unb feinen

Herbünbeten gegen ihn unb fein tpauS bcabfcdjtigt mar, unb bie nichts ©eringcrcb alb

ben Umftur? feiner $aiiömadjt unb bie »olle ©leidjberedjtigung aller ©emeinbeglieber be*

?«cdte (4 Hiof. 16. 17). Dlit ber lefetern Jorberung «ar eb ihnen «ol nidjt fo rcdjt

Qrnft; fte «ünfehten mahrfdjcinlidj lebiglidj bie be»or$tigte Stellung Harmt’b unb bie Hör
jugbredjte feiner gamilie innerhalb beb Stammes unb ber ©emeinbe befeitigt unb bie

Sbeilttaljmc an ber Stammesleitung and) auf ihre Herfoncn unb ünniilicn ausgebehnt. Ju
‘«ierncit 2laron unb feine Söhne burdj Selbftiibcrljcbung ju ber Hcrfd)«öntng gegen ihre

Hiadjt unb ihr Stnfefjeu Heranlaffung gegeben, Iciftt fidj aitb ber ©rjiUjlung nicht mehr
mit Sidjerhcit entnehmen. Der Horgaitg mit 'Jiaöab 1111b Jlbilju beutet auf ein über«

mütljigeö unb IjerauöforbernbcS Hcnehmcn jcbcnfaUb bcr beiben ältern Söljnc Haron’b h>"

3m Holte felbft fdjeint bie Partei ber Herfd)«örcr einen bebeutenben Slnfjattg gefunben gw
haben, unb SDiofc unb Haron «urben burdj fic perfönlidj bcbroljt (4 3)?of. 17, 4). Der
2lufftanb «trrbc jebod) burdj Dtofc'b entidjloffencb Ginfdjreiten gc«altfam untcrbrildt, unb
Slaron fdjeint nachher jur Utilbe gcrathen ju haben, ba er nadj ber fagcnfjaftcit lieber«

lieferung in feierlichem Slmtbaufjuge Sühne ftiftenb unter bab Holt getreten fein f otl.

3ugleidj erfdjien eb Htofc nadj bem gefafjrbringcnbcn Horgang unerläßlich , bie 2lutorität

bcr älnronitifdjen Stammcbführcrfdjaft höher ju beglaubigen unb fefter ?u bcgrilnbcn. (Sb

gefdjah bieb burdj ein angebliches Sßunber, ben „fproffcnbcti Stab 2laron’b". 3ru 'ölf

Stäbe, nadj bcr 3ahl öcr jwölf Stämme Ofraclb, mit ben baraufgcncidjneten Ifnmeit
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3Moron

ber bamaligcn Stamntc«häuptcr, mürben öor Saßnc nicbcrgelegt. 9luf bau Stabe be«

Stamme« f'coi war bev Dtamc 9laron’« gr,cid|nct. Ta« Stammeähaupt, b effeit Stab fproßen,

b. I). auf unmberbare ©eifc sölätter, glitten imb ^riicf)tc beroorbringen würbe, follte flott

erwählter Träger be« 'ftrießertt)iim« fein (4 3)iof. 17, n> fg.). 9(1« bic Stäbe am folgcnbcn

Tage burd) ilfofe bcfidjtigt würben, hatte 9laron’« Stab Sproßen getrieben nnb 'Diaitbelu

gereift. Ter cigentlidjc Vorgang ift tjier non bent Vaubgewinbc ber Sage nerberft. 6«
iß Weber an grüne Stäbe ju bettfett, meldjc über 9iad)t geblüht, nod) an TOanbel^mcigc,

non benett bic bereit« üorfjanbcnen Stnodpcn be« einen über 9(ad)t anfgegattgen, nod) an

bie Sitte be« i'ofe« bttrd) Stäbe, wobei ber bind) ba« l'o« getroffene Stab 91aron'e

mit Stnoepcit, Söliiten unb (fruchten gefrönt worben wäre. Sagen ätptlidjer 9(rt finbert

fid) aud) fonft in ber 9llteti ©eit. Tie Steide, mctdje Ipertulc« att einer ißilbfäulc be«

$crmc« nicbergetcgt, grünte ebenfall« micber, unb eine Vattje, bie Dionmlu« in bie Grbe

trieb, foU fogar ju einem großen kannte aufgewad)fett fein. ®on ber großen Terebinttje

bei .tpcbrou mürbe erfühlt, fte fei au« einem Stabe, ben ein Gugel in beit stoben geftedt,

gcwadjfen („Sturzgefaßte« ejregetifdje« Spanbbitd) juttt 9Üten Teftamcnt", XIII, 90 fg.). Tßat

fadjc ift, baß 9Iaron bie mit prieftcrlidjcr ©iirbc berbunbene Stamme«füt)rcrfd)aft für feine

fßerfon unb feine Familie burd) fdjweren Stampf fid) erftreiten nttb erringen mußte. Tic fpätcre

Sage nom fproffenben Stabe nerßenlidjt finnnoll feinen Sieg über ncibifdje unb ehrgeizige

©iberfad)cr. Tßatfadje iß mol and), baß 9(aroii’fl Stab, al« ber au«crwäl)lte unter ben

Stäben ber jwölf Stamntc«l)änptcr, wie eine heilige ^Reliquie bett fjlaß fpäter im heilig

tl)ttm oor ber 93mibc«tabc fattb zur Sfcjcicßmmg be« hohcnpriefteriid)en Vorrang« feiner

Träger (nidjt, wie Spebr. 9, 4 annimmt, in ber töunbe«labc, in weither nur bic Wefeye«

tafeln niebergclegt waren [1 Stön. 8, ;•]). 9lud) würben bic Vorrechte unb Ginfiinfte be«

9(aronitifd)cn (Mefd)led)t« erft nad) 9}efiegung be« Horad)itifd)cn 9lufftanbe« geregelt nttb

feßgeßedt (4 9Rof. 18, t fg.), unb feine beiben übriggebliebenen Söhne Glcafar unb fitljainar

blieben, wenn aud) burd) ®olf«mnl)l, Stammhalter ber Stantnicdpricßcrmürbe.

2Wit feinem öruber 9Rofe fdjeint 9(arou ununtcrbrod)cn jufammengewirft unb, wenn

er in beßen 9lbwcfenfjeit eigene ©ege gegangen, fid) fpäter mwerjiiglitf) beffen 9lutorität

tuicber gefügt ju haben. Gin einzige« mal tarn c«, wol auf 3?eranlaßung ber Sd|Wcfter

SRirjam (f. b.), ju einem ftärlern 3«famnttnßoß jmifdjen iljm unb Süiofc. 3cnc hatte

bie 2>erbinbung SDiofc’« mit einem (ufd)itifdjen (äthiopifd)en) ©cibc benutjt, um aufreizenbe

Dieben gegen bie 'Diadjtßcllitng SDiofe’« ju führen. Taß e« ißr bantal« gelang, 9(aron,

ber feinem SBmber fo Diel nerbanftc, auf ihre Seite zu bringen, ift ein neuer sPcmci«, baß

c« bemfclben an Gharafterfeftigfeit mangelte (4 2Rof. 12, t fg.). Sein Tob erfolgte »or

ber töeftpnahmc 'fjaläftinaS bnrd) fein 5?olf, angeblich auf bem SBcrqc $or, ben ba«

9$olf oon Stabe« Ijer eneidjt ljattc (4 9Rof. 20, 22 fg.). Tic fpätere Ucberliefentng

oerfteht tmtcr biefem 9)crgc beit in ber 9?äl)C oon fjetra (SSJabi SWufa) bi« auf ben

heutigen Tag im Diitf ber Speiligfeit ßchenben 9)crg Sjarun«, ben anfcl)nlid)ften im Gbo-

ntitergebirge. Tort wirb, auf beut öftlichen Oöipfel, nod) heute ba« „@rab 9(aron’«"

gezeigt (f. bie 5Öefd)reibung Schubert, „Steife in ba« DRorgcnlanb", II, 421). Taßelbe

ift nuoerfeunbar neuern mobammebnuifdjen Urfprung«. Ter 9)erg , auf beßen ©ipfcl ber

Tob 9laron’« erfolgt fein foll, fatm fdjon beöhalb nid)t ber 2)erg iPiantn« bei ©abi SBiufa

fein, weil bic Ofraelitcn jenen mit einem SDcorfd) erreichten, weil ein SOiarfd) berfelben

oott Stabe« in Oiefer Dfidjtung z»erft füboftwärt« unb bann wicber uorbwärt« unglaublich ift,

unb weil nad) bem S?ageruerzeid)iiiß (4 ÜJtof. 33, 4 i fg. ; 34, 4; 3of. 15, ») ber oon

Stabe« au« norboftmärt« burd) ben ©abi iliitrrel) fortgefept würbe. 9(uf einem ber 9lbt)änge,

bic oon ©eften nad) bcr9lraba hin fid) fenfen, au ber (SSrctije Gboiti« (4 3Rof. 20, 2 .1
; 33,37),

ntuß baljer bie Stätte, wofclbft 9laron ftarb, gefud)t werben; im (Gebirge iß er wol be

graben worben, wie beim bic Söebninen heute nod) auf 5)ergr«höl)en ihre ÜSrabftättcn fud)en.

Taß bic 'Jiadirid)tcn über ben löegräbnißplats 9larou’« frii^e fdjwanften, zeigt und bie

abmeidjenbe Ueberiitferung 5 DRofe 10, e, wonad) 9(aron bei ber un« unbcfatinten Dfeifeßation

TRofer feinen Tob gefintbcn haben foll.

Tie Sieden, welche au bem Gharafter 9(aron’« hafteten, warfen ißre Sd)atten aud)

über feinen (Grabhügel hinan«, unb fein oor bent Gintritt in ba« Vanb ber SBcrljcißung

erfolgter Tob würbe al« eine Strafe indbefonberc bafiir betrachtet, baß er, al« bei Habe«

ruegen ©aßermangcl« ba« T'oll fid) auflehntc, nidjt genug SLRutf) unb Gfottoertrauen gezeigt

hatte (4 'Diof. 20, 24). G« iß biefelbe GharaIterfd)Wäd)e, bic er beim 9lbfall 00m reinen
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4 2taS Slbbo

3af)»ebienft am Sinai gezeigt hatte unb bie nodj ber fpätern Ueberliefentng fo groß

erfdjien, baß er, und) ifjrcr Xarftcllung (5 ©tof. 9, so) feine ©rhaltitng am Debcn nur ber

tfürbitte ©tofe's ju »erbauten Ijattc. Spätere fßfalmcn (fßf. 99, 6; 133,2) feiern ifjn ba

gegen alb bas ehrroürbige ©orbilb ber fßriefterroürbc. Xer .ftebräerbrief ftcQt tmifdjett

bem »erguttglidjen ülaronitifdicn ©ricftertf)unt nnb bein im»ergänglid)ett Öljrifti einen für

bab erficre feijr ungünftigen ©crglcid) an (^>ebr. 5, i fg. ; 7, n fg.; 10, is fg.). Xie and)

»erfud)te Sergleidjung mit bem gried)i)d)en ©ott ftcrtneö berul)t tebiglid) auf 'JBiUfiir.

Xagegen jäljlt iljn bev Xalmub t» ben ,,©cred)ten", bie bab ©efeß »odfommen gehalten

(©ifctimenger, „(Sntbcdtes 3ubentl)iun", I, 342), unb and) im Koran tuirb er alb ein Offen

barungbträger ©otteö ctjrcuBoü ermähnt (Sure 4, gi). Sdjcntel.

2lnÖ. Unter ben ilieinigfeitbooifcf)viften beb mofaifd)cn ©efcpcö befmbet fid) bab

©erbot, ein gcfallencb Xhier ju cffen (2 ©tof. 22, st; 3 ÜJiof. 7, 34
;
5 ©tof. 14, n;

(Sjed). 44, 31), ober and) nnr an;urül)ren (3 ©tof. 5, s; 7, 24). Xie iui»crfd)nlbetc ©criibrttng

eineb tobten XTtjiereö ocrurfadite, roemt baffelbc ein fiir unrein crflärteS mar, unter allen

llmftänben eine tcuitifdje ©enmreinigmtg bib ',unt Sonnenuntergang (3 ©tof. 5, 2; 11, s fg.),

menn aber baffelbc ein reineb mar, nur in bem ifall ,
baß cb nicht »orfdjriftSmäfiig ab

gefd)lad}tct mar (3 'Diof. 11, 39). Obgleich bab ©ffett gefallener Xhierc beit 3 fracliten

»erboten mar, fo mar cb bod) geftattet, fie an Sreinbr alb Speife ju »erlaufen (5 ©tof. 14, 21 )

unb iljr 3ett ftd) ju Du|e tu machen (3 ©tof. 7, 24). Xer Ort, mo ein gcfallencb Xhier

lag, mürbe baburd) unrein (3 ©tof. 11, 33), nur bie jur JluSfaat beftimmteii Saat
fönter mären ba»on aubgenommen (3 3J?of. 11, 37). ©ei ber großen £ntjc geriet!) ein

Stab fofort in «Väutnig nnb tonnte bab Stnodjcngerüft fdjon in roenigeu Xagen ber

geftalt jn Xage getreten fein, baff roilbc ©ienen barin ihren Sip attffd)lngcn tonnten

©ficht. 14,8). . 9( ö cf.

21b, f.
©tonale.

?lbnöbon, hebräifd) urfprünglich Untergang; fobaun ein bicf)terifd)cr Dame für bie

Untermelt, bab Xoblcnreid), Scfjeol (fpiob 26, e; 28, 22 ; Sprm. 15, u). Xie Cffen

barung beb 3ol)amteö faßt ben Slbabbon alb ein perföttlicheb til'efen. 2i?ic fie 6, 8

hinter bem Xob ben tpabcö perfönlid) ^crjietjen läßt, um bie ben »icr Dciterit erlicgenben

Sterblichen h^intjufii^ren , fo führt fie 9, 11 ben Slbnbbon ein alb ben (Jngel beb 2lb

grunbb, ben fie griedjifd) aud) Spollpon, ben ©erberber, nennt. Xer Sache uad) ift er

biefelbe ©cfialt mie ber Stabes, nur baß biefer alb Jiirft, ber Ulbabbon alb ein (rngcl beb

'i(6grunbb erfcheint, nnb tmar ift er berjenige, ber aub bem ©runnen beb Dbgrunbs bie

höllifchcn fpcitfdjrccfcn heraufführt, bie Dngeftdjtcr mie SOfenfchen unb Sdjmänje mie Stör
pione hoben, tim bie örbgeborenen ju peinigen. 3n ben rabbinifdjen Sagen mirb fpätcr

unter Slbabbon ber tieffte Dbgntnb ber .fpölle »erftanben. lieber ben 3itfnimnenbang ber

Stelle Offcnb. 3otj. 9, n »gl. ben flrtifel Dpofaippfe. ^aubrath-
21 bann, f.

Ülmaita.

Sibarini, ein ©ebirge im Cfteu »on Kanaan, mie and) fein Dante fdjon atibeutet:

„©egenhöhen, ©egenübergebirge". Xie 3fracliten gelangten auf ihrem 3*>R nad) Kanaan
tu ben „Steinhaufen ber (an ben) ©egenhöhen (3jje=2lbarim) itt ber SBiific öftlich »011

'Dtoab", be»or fie ben ©ad) Sareb (b. i. nid)t ber ©5abi Keraf, fonbent cS=Satbet), ein

Dcbenfluß beb Ülrnott »on Süboftcn her) üüerfdjrittcn (4 ©tof. 21, 11 ; 33, 44). Unb fpätcr

berührten fie bicfeS ©ebirge abermals, ttämlid) beffen nörblidjett Xhcil, an ber Dorboftfeite

beS Xobten ©teeres beim „©efilbe ©toabö". Xiefer Xheil, Bftlid) 3erid|0 gegenttberliegenb,

nad) SufebiuS fed)ö ©teilen roeftlid) »01t fpeSbott, führte bett befonbem Damen ©ebirge
'ßiSga, ba ber ©erg Dcbo halb als hoher ©tinft „ber ©erge tlbarim" (5 ©tof. 32, 49;

»gl. 4 ©tof. 27, 11
; 33, 47. 48), halb als „baS l^aiipt beo ©iSga“ bcteidjnet mirb (5 ©toj.

3, 27
; 34, 1 ). (S. Debo.) Unter bem Dbarim ©ebirge merbett betnnad) ju »erfteljen

fein bie ©ebirgSreihen im Cften beS Xobten ©tcercö, meldjc fid) »on ber „Oftgrenje
ber ©toabiter in ber SBüfte" fiiblich »ottt ©ad)c Satbeh an itt einem Jpalbfrcis »on Süben
nad) Dorben unb Dorbroeftcn tiefen ; alfo ber ©ebirgSjng, ber nach feinen ciit)clncn Xheilen

I)eut
3utagc genannt mirb Xfchebcl et'Xarfüjch, Xfdjebel cl=@humeiteh, unb bereit norbrocftlidje

Ausläufer, ©gl. aud) nod) inSbcfonbcrc bie Stelle 3er. 22, 20 . fincucfer.

21bb(l (aramäifd) = ©ater), eine aus ben jiibifd)cn ©ebeteit in bie d)riftlid)en über-

gegangene Snrebc an ©ott, roeld)er fid) aud) 3efttS bebiente. Sie finbet ftd) an brei Stellen

beS Denen Xeftamcnts unb immer mit beigefügter gried)ifd)cr Ueberfdjung , ©tart, 14, as;
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5Slbbon 9lbcl

(Köm. 8, 15
;

ö'al. 4, 6). Xieb crflärt ficf) am roaljrfd)ein(id)flen barau«, baft fic in bcm

(Munbe griedjifd) rcbfnbcv (Itjriften bic Matur eint« Gigennatncnb angenommen batte unb

bie Serbinbung „3lbba, Sater" in ben ©cbetcit ftebenb gciuorbcn loav. 2Benn aber biefc

Scrbinbung (bei (Marfttb a. a. Ci fd)on in einem ©ebete Oefit oorfommt, ber fid) (eben

fatlb ber fanbebfprndic bebictitc, fo ifi f;ier bic Sitte einer fpätem 3eit *n eine frühere

3
iiritdoerlegt. Ärenfel.

9lbbon. 1) Mid)t. 12, 13— is einer ber puölf Mid)ter Ofraelb oor Gli, Sofjn friüel'ö,

oon iliratt)on (f. 'DiratboiO im Stamme Gpbraint , ein fcfjr angeicpeiter unb begüterter

(Diaitn, meitn Mid)t. 12, h liidjt alb eine Söieberbolung aub 10, 4 anjuieben ifi , bie eine

Sermcd)felnng Oaiv'ö mit 2lbboit nad) fid) gezogen bat. Uebrigenb ifi iSeban (1 Sam. 12, 11 )

mit 2lbbon einerlei unb gebürt alfo nad) biefer Stelle mit ©ibeon, Oepbtab unb Simfon
ju ben aubge -

,cid)ncten ((Männern unter ben (Richtern Ofraelb. — 21 f'eoitenftabt im Stamm*
gebictc 2Jfd)cr, Oof. 21, 30; 1 Gbron. 6, 59; Oof. 19 ,ts (mo 2Ibbon fiatt Gbron ju lefen ifi),

ifi mol niebt in bcm blutigen 2fbibat, faft neun Stuitbeit närblid) Bon Sljblub, fonbem

ober in Slbabijcb füböftlicb uon Beirut 511 Indien. S neu der.

?lbcb Mego = „Wiener, b. i. Serebrer beb Mego", (nad) gemöbntidjer 2Innabme = Mebo)

ift ein ftjrifdjcr ‘Manie, meid)er bem 2l',arjn, einem ©enoffen Xanicl’b, in Sabglon beigelegt

mürbe (Xan. 1, 7
; 2, 49 ; 3, 12 . 29 ).

«btl, ju beutid) 2luc, Manie ncrfdjiebener Crtfcbaften ‘ßaläftinab, bic burd) 3lnmutb

nnb 3rud)tb.arfcit ihrer Umgebung fid) aub’,eid)ncten.

1) 21 bei S e t b m a a d) a , b. b- 2lbcl bei Mieberbaufen, aud) 2lbel 'IMaim, SBafferaue,

genannt, liegt an ber Morbgrenje beb fanbeb, unrocit meftlid) Bon Xan unb Gäfarea (J3f)ilippi,

mit biefen Crten burd) bie Strafte, meldie Bon Sibon ber füblidi Born eigen! lieben Vibanon

über ben ffluft feonteb nad) Ofien filbrt, nerbunben. Xab Xorf, mcldted beut 3
uta9c ben

Slop ber einftigen fanbftabt Mapfttalib einnimmt, erbebt fid) auf einem beutlid) um
grenzten frügel über bcm Xenberal), einem fleüten Mebenfluffe beb Oorbanb. SBegen ber

frud)tbaren Umgebung roirb gegenroärtig baffelbc bibmeilen 2lbil ebfiamb, 2Bei|enaite, Bon

ben Jlrabent genannt, .frier faub ein ft Seba, ber rcbellifd)e Uutertban Xanib’b, feinen lebten

3uflud)tbort, unb bie fefte Vage beb iMapcb mad)t eb begreiflid), baft beffen Sctoobiter

bem 33elagenmgbl)ecr Ooab’b eine 3C<* lang tropen fonnten (2 Sam. 20, 1 « fg.). 2llb

©renjftabt mar 2lbel fpäterftin gleid) Xan bem Üngemad) beb Äricgcb mit Sgrien nnb

Mffgrien Borjüglid) aubgefept (1 Jlön. 15, 20 ; 2 ftön. 16,29).

2) 2lbel fteramint, (ökinbergaue, ein Ort jenfeit beb Oorbanb in ©ileab gelegen,

ungefähr eine f>a(be Stnnbe nom linfen Ufer beb Oarmulb entfernt (Micfjt. ll,sj).

3ablreid)e Trümmer oon marmornen unb granitenen Säulen, uon ©emölben unb (Mauern

bebeden jept bic grofte ®nböbe, bie burd) Matur unb Sun fl Bon ben umgebenben abgetrennt,

bem Orte eine fefte Vage gemäf)rte. 'Mod) im 4. Oabrbunbcrt n. lipr. mar biefeb 2lbel

megen feiner ©einberge beriibmt.

3) (fl bei (Mebola, 2lue beb Meigentan^eb, etma brei Stunben fübUd) oon 23etbfean

im Oorbantbal gelegen, ju Offafebar gehörig f(Mid)t. 7, 23 ; 1 Hon. 4, 12), freimat beb 'J3ro=

pbeten (Slifa (1 ftän. 19, 1 «).

4) 2lbe( (Miftraint, 3(ne ber 3legqpter, oon bem Hirdjenoetter frieront)mub mit

2)etbbogla ibentificirt. Gtma eine Stunbe norbmeftroärtb oom Ginfluft beb Oorbanb in

bab Xobte (Meer fommt man ju einer Bon bid)tem ©eiben unb MohrgebUfd) umgebenen

Cueüe, bereu füfteb ©affer mitten in einer traurigen fomieiioerbrannten ©egenb eine blübenbe

Cafe bernorge^aubert bat. Xaber mod)te biefc Stätte ben (Kamen ägppti)"d)e 2lue mol

empfangen haben, roäbrenb ber Grübler uon 1 (Mof. 50 , 11 ipn allerbingb „Trauer ber

Slegbptcr" beutet, nad) bem Xoppelftitn beb ©orteb 2lbel.

5) 2lbel frafd)id)ittim, tdfajienaue, and) blob Sdjittim genannt, roomit inbeft

nicht nur biefer Ort, fonbem bie gan$e umliegenbe ©egeitb mitbejeiebnet ju fein fdjeiut

(4 (Mof. 33, 49), nad) Oofepbub ungefähr brei Stunben öftlid) oom Oorban, gegenüber

Ocrid)o. Xer Ort muft mabrfebeüitid) am 2lubgang beb Xbfllcb frebban gcfudjt merben,

roo aud) beute ltod) 2lfapenmalbungen fid) füiben foüett (4 ®fof. 33, 49 ; 25, 1
; Oof. 2, 1 ;

(Midja 6, s. Sgl. (Kitter, „fSaläftina", II, 481 fg.) Surre r.

Mbtl (Serfonenname). Unter ben -,roei Seritfjten, roeld)e mir oon ben Sufängen beb

menfd)lid)cn @cfd)ted)td im erften Sud) ÜMofe haben, ift eb ber jtocite, ber jüngere, ber

ben (Mamcu 2lbcl (hebräifth Hebel, Habel, b. b- fraud), Midhtigfeit), bem jroeiten Softne
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dbant’b beilcflt. Tiefer Ocridjt »erfolgt bie lenbtnj, bie Gntflcfjung bcr erften mtb notlj

roenbigften .(fünfte unb i^erttgfcitcit jenen Urntenfdjen beizttlegcn, fo bem '.Roalj ben üßeinbnu,

bem Tubäl bie 2djmiebchinft, bem (Vubäl bie SRuftf, unb in biefer Tenbenj madjt er

bie beibeit erfteit (Ibföinmlittge beb erften (CRenfdjen 511 bent, rnab am adererften nötljig ift,

ben älteften Majin 51ml (fderbatier, ben jiingent .fpebel ;um .'pirten. Gbeufo »erfolgt bei

Srzäfjler bie SIbfidjt, bie religiöfcit Bnjtänbc bev Urzeit ;n befdireiben
,

einen (%genftaub,

ben bev ältere Scridjtcrftattcr gar itid)t berührt, unb wie er ben 'Jtoalj opfern läftt, fo

aud) fdjon Majin unb $ebel, au bereit Opfer eine ganje 3?eiljc Bon (folgen für bie

Giüturncrhältniffc nngelcfjnt wirb. Ter .fiirtcnfianb galt bem Hebräer für ben beffern,

(Mott genehmem (»gl. der. 35 bie SRcdjabiten), ba bieb Sfolf gegen bab fcpljaftc Sieben Bon

•t'and anb eine Abneigung hotte, loie beim and) ber ((rferban alb Jludj bargeftellt ift, mtb

bieb ftelft bie Sage bar, inbciit fic OaljBc auf (tbel’b Opfer boii Srfilingen unb ihrem

ifett fdjaiicn täf?t, nid)t aber auf bab 5md)topfcr Majin’b. Gnblidj hat eb biefer jüngere,

gemeinhin jefjooiftifch genannte (feridjt, and) hauptfädjlid) mit ber flttlidjcn unb rcligiöfrn

Gntmicfclitng ber iRenfdifjcit ',11 t(jun, unb loie in ihm ber SiiubenfaÜ ben Anfang bei

llrjcit bilbet, luic er 1 3Wof. 6, s—s bab .'>creinlircdjcn ber Siinbflut aubfiihrlid) burd)

bie fteigenbe ^obfjeit bev büfeni etjen begriinbet, unb burd) bieb $erti(gungbgerid)t bie erfte

'i'eriobe ber MRcmrfjcngcjdjidjte abfdjlicfit, fo läftt er and) in bem iMrfjälluif; boii ((bei

unb Majin anb '.Reib ben erften ÜDiorb hevBorgeheu. Tiefer 3Rorb ift mit Stift nerbmtben,

beim fdjon bie dbfidjt beb MRorbcb im .fier,eit hegcnb, fprad) Jtajin nod) (freunblidj) mit

feinem (Jritber fl 2Rof. 4, »), luo uid)t uad) ber famaritanifd)cii 9feeenfion
5
U ergänzen

ift, er fprad) 511 ihm: „2Bir looUen auf bab ifelb gehen", unb bieb ift ein mcfentlidjer

Bug i» ber Tarftellung, ber barau liegt, bab umuahre (EPefen beb erften dRörberb 511

d)araftcvifiren.

So inirb beim ber „Jpaudj", dbcl, bon bem '(trüber gemorbet unb Ijictnu fdjltefzt

fid) foiool ber jflnd) über beit 2Rörber auf bev einen Seite, alb aud) ebenfo bie bpeilig

erfläning beb S'cbenb auf ber anbeni, beim obinol bab Bergoffeuc Sölut jRadje ljeifd)t
, fo

ift bie iMadjc bod) ("otteb Sadje ober bie Sad)c eincb georbneteu (Mericfjtb, unb nicht foU

Jtajin tobten jebev ber ihn finbet. JMclmeljr gibt (Mott bem Maiin (burd) ein itid)t weiter

geuountcb Greignif?) ein 2öahr;eidjcu
,

glcidjfam alb 'tffanb, um ihn 511 überzeugen, bap

fein Oebcit trop feiiteb iPerbredjenb gefidjevt bleibt unb baf; bcr lUförber nid)t Bogelfrei ift.

So fmb bie '(Porte „(Mott fepte il)iu ein Bcidjcit" ridjtig ju beuten, fie befagen nid)t, bap

er etma ein förperlid)cb (lb;cidjcu empfangen habe, foubern luic (Mibeoit (SRidjt. 6 ,
.in) in

bem SRapmcrbeit beb jfelleb, wäfjrenb allcb ringbitiit troden bleibt, ein beftätigenbeb 3eid)en

hat, baf? (Mott ihn berufen, fo aud) Maiin, nur baf; hier bab (freignip, weldjeb alb Beidjen

bient, nidjt angegeben ift. (CgL unten Main.)

So oiel über ben Sinn biefer jehooiftifdicu Grzäfjluug mtb ihre SSerwattbtfdjaft mit

ben zugehörigen Stiicfcn beffelben Oeridjtb, ba bev elobiftijdje deridjt 001t allebem nid|ib

hat. Teit (Ramen ((bei will fhtliub Oppert nad) bem angeblid) afft)rifd)en pul alb Sohn
beuten, aber biefe Teutiing ift tun fo unmöglicher, alb mit p (ein l> wcdjfelu fami nnb
anperbem bab fogenannte afftjrifdje pul mehr alb zweifelhaft ift. Sion ben fpätern Sagen,
wie fic (Sifenmenger, „Gntbecfteb xhibeiithmu", I, 462. 832, gibt, fei bie, welche in ben

Woran (5, .10
) gcfoimncn ift uub bie fdjon im Targum beb Oonatfjau unb im jerufalcmi-

tifd)eu norliegt, erwähnt. Tie jVrage, warum (Ibcl’b Opfer angenommen fei, bab Majüt’b

aber nicht, führt z*>
einem bogmatifdicn Streit, in bem .Majin bie fittlidje (Beltorbmnig

leugnet; bei ben barauffolgenbeu T^ätlidjfciten jcrfdilägt Majin bie Stirn dbel’b mit einem

Stein. Ta fanbte (Mott einen Mfaben, bev auf bem (loben hatte, mit ben .Majin ,;u

lehren, wie er beit Leichnam begraben follc , worauf Majin mit (Pchflagcn (3uf?e tljat.

'J?adj weiterer Sagenattbbilbuiig war bie Seranlafftuig 511m Opfcrbieuft , baf? bie trüber
wechfelfeitig ihre Bwiningbfdjwefterit heivathen fodten, wobei Majin bie jeittige, bie fdjöiter

war, bem ((bet nidjt laffen woüte. (Ibam cntfdjieb, burd) bab Opfer (Mottcb (Pillen ju

erfunben, ber fid) bem ((bei giinflig erwieb. (S. b’.^erbelot, „Bibi, or." unter „Gabil";

cfabriciub, „Cod. pseud.", I, 113; IVresit rabba, parase 22 u. a.) 9Rery.

(Ikllbmaljl. (Dir Berftchen gewöhnlich baruntev bab lebte 2Rafjl, welcheb Oefub
Bor feinem Eingang in ben Tob, unmittelbar Bor feiner gcridjtlidjen (Mefaitgcmtel)muug,

mit feinen Oiingern gehalten; in bev reformirten Mirdjc herrfdjt bie Benennung „ 'Jfadjt

mahl" Bor. lieber biefcb, fdjon burch bie ijcierlidjfeit beb ((ugenblicfb, inbbefonberc aber
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burd) bie baran gefniipfte Stiftung ber ©cmeinbe 3efu, überaus* mistige 9)tat)l liegen

Biet neuteftament(id)c Söeritf)tc Bor, brei in ben brei erften Güangelieit (9Jtarf. 14, u

—

24 ,

'JMattf). 26, :o

—

29
;

Put. 22, i<— 3s), unb einer Bon bem "älpofrct ifkulub (1 ftor. 11, 23 fg.).

Ter iBeridjt beb leptern beruft fid) auf eine auf Gl)rijhib fclbft juriiefführenbe Ueber-

liefenmg fl Stör. 11,23); benn Bon einer foldjett unb nid)t non einer übernatürlichen

Cffcitbarung ift bie ©erfitherung beb Ülpoftelb, bag er bie fDJittfjeilung non 61>riftuö jetbfi,

b. 1). non ihm f)er, empfangen habe, ju oerftehen. Tent Jlpoftel lag baran, bie Unorb

nungen unb ÜJtibbräuche, welche in ber ©emeinbe ju ftoriittf) fid) bei ber freier biefcb

3Rnl)ld eingcfd)lid)en hatten, ju befeitigen, unb ju biefem 3|Dcd führte er bie Stiftung^

morte 3eftt an, oljne bamit eine Tarftellung beb ©orgattgeb felbft tu beabftchtigen. Tie

Goangeliftcn bagegen wollten ben gefdjithtlidjen .Hergang erzählen.

Ter Spauptfadje nad) ftelleit fte benfelben in fo wefentlid)er Uebcrcinftimmung bar,

baf? bie Annahme, eb liege i()rer Tarftellung eine gemeinfamc Duelle ju ©runbe, bnrthaub

gcrcd)tfcrtigt ift. Tie nädjjte ©eranlaffung ju bem fTOafjle gab bab beoorftehenbe 'fjaffahfcfl,

weld)eb burd) ben ©enuji beb ©affal)laiiimeb (f. "ffaffah) cingeleitet würbe. 3ur 3 e*t

3efu würbe bie ©ajfaljutahljeit nad) einem befonbern Giitual gefeiert, bab im Talmub

(2Kifd)iin tr. ©efachini, 10) näher bcfdjrieben ift, wenn baffelbe and) non ben ocrfdjiebenen

jübifd)eu Schulen (beb .'öillcl unb beb Schammai) nicht ganj gleichförmig beobachtet wirb.

(Gewöhnlich würben wöljrenb ber URaljljeit nier ©ed)er ©ein herumgereidjt unb getrunfen,

ju bent gebratenen Patnm noch ungesäuerte 'Srot(ud)eu unb bittere fträutcr mit '-Brühe

aufgetragen. bem jweiten unb britten 93ecf)er würbe bie eigentliche SJialjljeit

genoffen, bajwifd)ett bab .'nallel (‘fff. 113—118) gelungen. Tie Anregung jur geier

biefcb 2Jtaf)lb war uon ben Oüngern aubgegangen (ÜMarf. 14, 12
;

iDiatth- 26, 17). Tic

©ereitwiUigfeit, womit 3ejub auf ihren ©unfeh einging, ift aub feiner 2lbfid)t ju erflären,

biefe ©eranlaffttng ju ber förmlichen unb feierlichen Stiftung einer neuen ©unbebgemein

fcfiaft ju benupen.

Tab 2)?al)l nal)nt feilten Anfang in ber gewöhnlichen Slbeubftunbe bei eintretenber

Tümnterung, alb ber 14. 9iifan (f. Slionnte) ftch ju Gnbe neigte. 91lieb hatte fid) Bet;

einigt, um ben Gruft unb bie feierliche Stimmung 3efu ju erhöhen. Ter gcgnerifdje

2lnfd)iag auf fein Pcben war Bor ihm enthüllt, bie Gharaftcrfd)roäd)e ber 3ünger erfannt,

unb baß einer in iljrer 'Hütte bie gäben beb ©errattjb gefponnen, fühlte er ftd) gebrungen

aubjufpred)eit , ohne ben Sd)ulbigen ju nennen, Bietlcidjt in ber Hoffnung, in ber lepten

Stunbe noch fein ©ewifjen ju erfdjütterit (ÜKarf. 14, t«; fDtattl). 26 ,
2 t fg.). ©ährenb

ber Hiahljeit, ohne Zweifel benor ber oierte Becher hcrumgereicht war, ergriff nun 3efub

einen 93rotfud)cu, fprad) bie übliche l'obpreifuttg ©otteb unb t()eiltc jenen, in Heinere

Stüde jerbrocfieit, ben Tifdjgenofjcu aub, itibem er fte burd) ein '-Nehmet! baju aufforberte

(ÜRarf. 14, 22). ilud) barin ftünnien alle S8erid)terftatter überein, baf; er hinjufügte: „Tab
ift mein Pcib." ©ahrfd)einlid) hat er fnad) bem 33erid)t beb erften unb jweiten Güau

geliflen) weiter nid)tb baju gefprodjett. ©enn ber britte Goangclift unb ©aulub 3efu

bie ©orte in ben fOhtttb legt: „Tab ift mein Peib, ber für eud) gegeben (gebrochen) ift,

bab tf)ut ju meinem @ebäd)tnift" (Puf. 22, 19
;

1 Sior. 11, et), fo ift biefe ausführlichere

gormel wahrfdjeinlid) erft fpäter jur lirfläruitg beb räthfelhaften Stiftungbwortb inner-

halb ber apoftolifd)en ©emeinbe entftanben unb bei ber apoftolifchen ©emcinbefeier okl-

lcid)t fd)on um bie 'Hütte beb erften 3ahrhunbertb in ©ebtauch gefomnten. 9Jad) ber

Äubtljetlung beb jerbrodjenen 93rotfud)cnb ergriff 3efub nun and) ben Selch unb lieg ihn

nad) wieberholter Pobpreifung ©otteb im Streife umgehen, fobajj alle baraub tränten. 3n
SBctreff ber baju gefprodjettett ©orte 3cfu fiitb bk 23crid)tc nod) weniger iibereinftintntenb,

alb hiof'chttid) bet äubtpeilung beb SSrotcb. Sic weichen infonberf)eit barin uoneinanber

ab, ba§ nad) beut einen (iDtarf. 14, 2t; "Utattl). 26 , 2s) 3efub faßte: „Tab ift mein 93unbeb-

blut, bab für Biele Bergoffen ift", wobei ber erftc Goangclift nod) ben crläutemben 3ufap

„jur Siinbenocrgebimg" hat, wogegen nad) bent anbertt (Put. 22, 20; 1 ftor. 11, 25) 3c|ub

gejagt hätte: „Tiefer Seid) ift ber neue ©uitb in meinem ©lute, bab für eud) nergoffen

ift" (fo ber britte GBaitgclift). „Tab thut, fo oft ihr trinfet, 51t meinem ©ebäd)tnijj", ift

ein 3ufah itt ber Ueberliefcrung beb 'JJaulitb. Tie gröpere Urfpriiitglid)teit uitb Gin

fad)heit beb Ätibbrucfb finbet fid) and) hier itt ber 'Uiittt);ilung ber beibeit erften Goait-

geliften. Tie fpätere Ueberlieferung fcheint PlnftoR baran genommen ju haben, baf; 3efub

ben ©ein alb ©unbebblut , überhaupt alb ©lut bcjeid)itet haben foüte, uttb fte befeitigte
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ben Slnftoß burd) eine berartige Äcräitberung ber Stiftungbworte, beiß ber .Heidi alb

„neuer 3?unb burd) SBiut (oennittelt)", b. t). alb Sinnbilb beb burd) ben lob 3efu gc-

ftifteten neuen SUiubcS, erfeßieit. Unter allen Uniftäitbcn ift alfo fidjer, baß 3efub bei ber

Slubtßeilung beb iöroted baffelbe „feinen Veib", bei ber Darreid)ung beb SBeiitb im Zedier

biefen „fein 33unbe«blnt" genannt bat- Dem Skricßt ber beibcu erften Goangeliften ju

folge fniipftc er an ben icytcrn Vorgang nod) bic feierlid)e Äerfußcrutig , baf; er Dom

(Sctoädjb beb SBeinftod» nid)t uicljr tvinfeu werbe, bib auf ben 3citpunft beb eingetretenen

Wottcbrcießb ,
wo er co mit ben «einen „neu", b. I). oon einer neuen Ijiiljevn oerflärtett

©attung
,
ju trinfen tjoffc. Dagegen ift nid)t nnzitncßmeu (mit bem britten lioangcliften

Vuf. 22, is), baf; Oefuö biefen Slubfprud) fdjon oor bent SSeginn beb Slbcnbmaßlb getßan,

nttb baß er bic ben SJerrätßer betreffenbeu ÄS orte erft am Scßlitf; ber SKaßlzeit gcfprod)cn

l)abe i Vuf. 22, ii). Tab cigentlidjc 2Raßl war iept gcfeßloifcn, nttb infofern ift bic Sin

naßntc bereeßtigt, baf; bic Slbcnbmaßlbftiftung erft uad) bem britten Sktßcr iljrcu Slitfang

genommen unb mit ber Darbietung beb Stclcßcb bem oierten Seeßcr) ißren Slbftßlnß ge

fnnben l)abc.

Äib auf ben heutigen lag finb bie Slnfitßtcn getljeilt unb ßcrrfdjt ein tief in bab

fird)lid)c ©cnieinfeßaftbleben eingreifenber Üteiuungbftreit über bie iöcbentung biefer lebten

Stiftung 3efu unb über bic Slbfußt, weld)e 3e)ub bamit oerbanb. Unbeirrt oon S3or

urtßcilcn ober Sfcbcnrilrffießtcn irgenbeiner Slrt tjaben wir lebiglid) bie Cucllcnbericßtc

fclbfl inb Singe ;,u fajfen unb bie SBiüenbmeitumg beb Stifterb, ben Weift ber Stiftung

baraub ju erfemten.

3wcicrlei ift feinem 3'ucifcl unterworfen; erftenb, baf; 3efub mit feinen 3üngcrn

bab 'tkffal)inal)l uad) jiibifdjer Sitte feiern wollte; jweitcnb, baf; bieb, uad) feiner lieber

Zeugung, bab leyte Baffaßmaßl fein follte, bab er mit ißueit feierte, unb baß et bett

tragifdjen Slubgang feiitcb Vefienb in allcrnäcßftcr Sfüßc mit oollet Sitßcrßcit bantalb

uoraubfal). Demzufolge faß er bao SBcrf feine« Vcbcnb jeyt alb oollenbct an unb ber

oon ißm nid)t gefud)tc, aber and) flar unb rußig erwartete Job follte baffelbe bcficgeln.

SJiit bem oierten SJceßcr ftßloß in ber Siegel bic 'Uaifaßmaßljeit (beim nur in fcltencrn

ifällen würbe itod) ein fünfter geweißt), unb biefen Scßlußpunft benuyte 3efub ;u einer

neuen Stiftung, 511 betn crßabencit '.Moment, ber ;uglcid) ber Slubgangbpunft fiir eine

neue Gntwidetungbpcriobc ber fDlcufcßßeit werben follte. Denn bic Slbenbmaßlbfeier ift

bic eigcntlicßc Stiftungbfcicr ber eßriftlitßen ©cnicinbc, bic an bem barauffolgenbett 'Bfüigft

tag jum erften mal an bab oollc Vicßt ber Ücffentlicßfcit ßeroortrat. Diefeb ftdtere

SBewußtfein 3efu, baß mit feinem lobe feine ©emeinbe begriiubet, fein SBcrf abgefeßioffen,

baß fein lob eine Straft beb Vcbcnb für bie 'Dienfdjßeit fei, bilbet nun and) ben ibealen

•fiintergrunb ber Slbcnbmaßlbßanblung nnb ftßlicßt unb ißr SJcrftänbniß auf.

Dab iWätßfelßaftc berfelben liegt in ben Stiftungbworten, mit benen bab gebrodjene

Strot ben 3ll)ölfou 511m Gffen aubgetßcilt unb bet mit SBeiu gefüllte SScd)cr zum Drinfen

bargereidjt würbe, llnftreitig ift ber Weift unb Gßarafter ber .fjanblnng nur aub biefen

SBorten rießtig zu begreifen. 31UC > Sluffaffungcn berfelben finb möglid). 2)fan fann cb

oerfutßen, ftc bucßftäblicß aufjufaffett, unb bann ßättc 3cfub bei ber Slubtßcilung beb SSroteb

gefagt: „Diefeb Sfrot, bab id) cud) jeyt mittßeile, bamit ißr cb genießet, ift mein waßrer

unb mirflitßcr Veib, bcrfelbc Veib, bcu ißr ßier bor cud) feßet"; beim einen aubern, ;. Ä.
einen ßimntlifd)en ober oerflärten Veib 3efu, gab cb bamalb nod) ttießt. Unb bei ber

Darreid)ung beb Stclcßcb ßättc er gefagt
:
„Dicfer SBein, ben id) cud) im SJccßcr barreidje,

bamit ißr ißn trinfet, ift mein maßrßaftigcb unb wirflidieb SJlut, bab ttaeß wenigen Stunbcn

am Streu; uergoffen werben loirb." Dicfc Sluffaffung ßat ftd) bic Stirdjc angeeignet Oon

ber 3eit an, wo bab Slbenbntaßl in berfelben an bic Stelle bet ßeibniftßcn ©eßeimeulte

ober Söhjftericn trat, unb bic Sforftcllung ftd) bamit oerbanb, baß fein ©cuuß geßeimniß

oollc Vorgänge unb Äeränberuttgeu in bem Veiblebcn beb ©enießenben bewirte, tfrolge-

rießtig mußte biefelbc 311 ber Slnnaßmc füßren, baß. bic Stiftung?Worte 3efu in ber erften

Slbenbmaßlbßanblung mit ben Elementen beb aubgetßeilteu SJrotcb unb beb bargereitßten

SBcineb ein SBunbcr ber außcrorbcntlicßften Slrt, eine Slcrwanblung beb Sfrotcb in ben

Veib, beb SBcineb in bab S3lut Gßrifti 311 Staube gebradjt ßätteu. Dicfc Slnnaßntc gab

;u ber weitern SSoraubfct'ung Slnlaß, baß, wab beim erften Slbenbntaßl burd) bic munbet

bare Giumirtung 3efu fieß ereignet ßabe, bei jeber SBiebcrßolung befleißen in ber Jtircßc

Gßrifti fieß wieber ereignen werbe. SBab am Strcu3 mit bem Veib unb SJlttt 3efu ge-

Google
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fcf|tf)tit war, gejd)cil) hiernach in ununterbrochener f^olqe int SaFrament ber Äirdjc ftetb

auf* neue, ber ftnnlid)cn ©ahrnehmnng unerreichbar, jebod) mit berfelbcit ©irfung wieber:

ein unblutige* Opfer beb wahren imb wirtlichen, in ber (Erfd)einung beb ©rote* nnb

(Seine* öerborgeuen, Veibeb nnb ©lute* Oefu (Sfjrifti jur Vergebung ber Sünben unb

©erflärung bc« t’eibeb unb ©lnteb ber (Äbenbmahlbgenofjcn. OI)ne ben (Einfluf; l)eiötiiftf)er

("ehcimcultc unb eine* mit jebem 3af)rfjunbcrt fid) fteigemben SSSunberglaubenb wäre eine

foltfjc Sluffajfung unb Hitmeubung ber Stiftungbworte beb 3tbenbmaljl* unbegreiflich. Jie

Annahme, baß Oefub bei lebenbigcm feibe feinen Oüngern bie ©orfteüunq jugemutljet habe,

er tffeile ihnen biefeu Veib mit beut benfelben befeelenbett ©lut in ben ©rotfnd|en unb

bent SPcdjer ber ©affal)mahl]cit aub, ift fo unjuläffig, eregetifd) unb fftftorifdj fo burdjau*

unmöglich, baf; eb nid)t nötlftg ift, ein SBort baritber 51t oerlieren. Oft aber biefe Sin»

nähme unmöglich, bann ftub auch biejeitigett üluffaffungen, welche fiefj im (Neforniationb

Zeitalter aub ber fattjolifd^mittelalterlichen heraubgebilbet haben, Ijiftorijd) niefjt beredjtigter

alb jene, Vtither gab jwar bie ©orftellnng einer mit ben (Elementen beb ©rote* unb

'•Seine* im erfteu tJlbcitbmahl norgegangenett ©ermanbltmg in ben Veil) nnb bab tBlitt

Oefu auf: bagegen nahm er an, baf; auf geheimniftoolle (Seife Oefub feinen wahren Seib

unb fein wahre* ©lut in oerFlärtem ^uftanbe ben Elementen beb ©rote* unb beb (Seine*

mitgctljcilt habe, fobaft jeber tflbenbmahlbgenoifc in unb mit bent ©rot unb Sein fte

burd) ben fÖlunb itt ftd) aufnehme, wenn and) nur ber ("laubige ptm .'öeil. Säre biefe

Suffaffutig richtig, fo hatte Oefub in ber Stiftungbfhmbe beb Elbenbntahl* einen Doppelten,

einen natürlichen uttb einen oerflärten, Veit1 befeffen, unb eb märe ihm möglich gewefen,

ben Icptem anbertt Störpern mitjutheilcn, eine Wniialjme, bie nod) füitftlidjer alb bie

fatholifd) mittelalterliche, jttgleich nicht wahrftheiulid)er ttub aub ber irrthiimlidieu ©oraub;

fepung heroorgegangeu ift, baf; jur (Ehre ber .^eiligen Schrift bie Stiftungbworte bud)ftäblich

genommen »»erben miiftten , mab jebod) oermittelb berfelbett nicht einmal gefd)icl)t. 316er

and) bie ©orftellnng (Eallün'b, baft Pont ftimmel h« burd) eine gehcimniftoolle 3J?it

thciluug Veib unb ©lut Ghrifti für bie gläubigen Jlbenbntahlbgenoffen ftd) mit ben (Eie

menten beb ©rote* nnb Seine* im ("emtft üerbinben, fiitbet in ber Stiftung Oefu leinen

feftern StüppnnFt, unb and) burd) fte wirb bab ©orgeftellte felbft, bie ©erbinbung eine*

itberirbifd)eit Vcibcb mit irbifeften (Elementen jum hetlfanten ("enuft, nicht bentlid)er, fonbern

entjieht ftd) oöllig jebent Haren ©erftänbnift. "Sie fämmtlid)en brei erwähnten Wuf.

faffungen, bie non einer bud)ftäblid)en Vlttblegung ber Stiftungbworte beb tlbenbrnnljlb

aubgehen, erlauben fid) aufterbent einen ("ebanfenfpruug, inbettt fte ooraubfepen
, baj; bei

jeber jpätern Sieberholnng ber 3lbenbmahlbhanblung baftelbe Sunber ftd) ereignen werbe,

bab burd) pcrfönlidje CEittwirfuttg Oefu ftd) bei bem erfteu ereignet habe, wab erft nod)

ju erweifett wäre.

Vergegenwärtigen mir unb, wab Oefub bei ber Stiftung beb 3lbcnbmahlb wirHid)

beabftd)tigte. Dhtr aub bem (5h«rafter unb ("eilt ber .ftanbluitq felbft werben bie Stiftung*;

wojrtc oerftänblid). Ja); er oon ben 5lnfd|lägen feiner ("egner unterrichtet, auf feine

("efangtnuahmc unb einen matter -- uttb fd)mad)00llen Job »orbereitet war, bab leuchtet

aub ber e»angelifd)en (Erzählung ein, mtb eb ift fein aubreidienber ("ntnb oorljanben, baran

ju zweifeln. 5D?it ben (Nachrichten, bie eingelaufen waren, ben (Erfuubigttngen, bie er ein

gezogen hatte, oerbanb ftd) ber burehbringeitbe Scftarfblid, ber in bie innerften ("enhitf)*

falten beb Oiiugerb, ber bie ©errätherrolle fpielte, eingebntngen war. 3n biefer fo be.

ftimmten ©oranbftd)t feine* Jobeb ftellte ftd) feinem 3litge bab Seit feine* febenb alb

abgefcftloffen bar, unb er zweifelte nicht mehr baran, baj; gerabe fein Job bie ©ebenhing
habe, biefen Jlbfcftluft )H bilbett unb bie neue Seltperiobe, bie burd) ihn ihren Anfang
nehmen follte, pt begriinben. Jer Mampf feine* f'ebettb war gegen bie -tSerrfdjaft ber

tobten Sapung, gegen bab Ood) beb ©nchftabenb ttnb ber Oormcl gerichtet gewefen, in

meld)en ber lebettbige ©eift ber altteftamentlid)en Religion mehr mtb mehr erftieft war.

Öatte er bab (ßajjah gefeiert, bie hohen ifefte oorfchriftbgrmäft befud)t, einen offenen ©rud|
mit ben .Uirdjenbehörben »enttiebcit, fo hatte er bod) niematb an bem Opferungen fid) be

theiligt; benn gerabe biefeb mar, inbem eb bie 0apungbgered)tigteit auf jebc Seife be=

günftigte, jn einer Cuelle religiöfer ©eröbiutg unb fittlid)er ©erfümntcrung geworben, ^llb

ber Stifter einer Religion Seb ("eifteb, alb ber Jräger ber hödjfteu (Einheit mit ("oft,

alb ein perfönlid)er Oucllpunft feliger ©ottebgcmeinfd)aft trug er in ftd) bab ©ewufttfein,

ber 2Renfehh«it ein ganj neue* unmittelbare*, unb eben barunt wahrhaft befriebigenbeb,
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33erl)ältnif gu ©ott aufgufd)licfen. 2Bie f)ättc eb ba nod) beb Untwegb ber Opferbringung

bebiirfen fptlcit, bic bod) immer nur einen mittelbaren SBerfefjr ^roifdjen beut Üicnt'cfjen unb

©ott bebingte? (Sein gangeb 33erufblcbcn mar ein cd)tcb Opfer gewefen, wie fd)on bic

erleudjtetern ißropftten cd non beit magren ©ottebDcrcljrem geforbert Ratten ('.|3f. 50, 33;

‘ßf. 5J, ta; Oej. 1, u— 17; SIntob 5, u fg.; iDiidja 6,« fg.), ein Opfer fclbftnerleugncnber

•Eingabe an bie (ffialjrfjeit unb für bic ©cred)tigfeit guin beftett feiiteb in Sünbe, Sdjulb

unb 3?otl) ntanuid)fad)cr Slrt baniebergcbrüdteit 33olfb unb im ineitern ber tDienfdjfeit

felbft. Soldje Opfer tjatte er and) non ben Seinen geforbert, uitb bcgeidjnenb genug fällt

in ben leisten .ßeitpnnft feineb febeitb bic ©leidjttifrebc non bent Gnbgcridjt, in tnefdjer

er bic ilufnai)mc in bab 9feid) ber &errlid)feit (ebiglid) banon abhängig mad)t, baf; einem

ber gcringften unter ben trübem ein Sienft opferwilliger l'icbc ermiefen worben fei

(tDiattl). 25, 40. 4s).

3luf biefer .pötje ber fittlicfjen febenbDollenbmtg Ratten bic überlieferten Opferein-

ridjtnngcn für ifjn unb bic Seinen nid)t nur feinen 3Bcrtf) mefjr, fotibern fie fdjloffen bie

größten ©efafren in fid). (Sb gab jetft nur nod) ein ©ott wohlgefällige« unb mcnfdjen-

würbigeb Opfer: bie oolle ungetfjeilte Eingabe für bie Sadje beb fjijmnlifdjeit 3(aterb unb

ber 9Kcnfd)()cit. Siefcd Opfer in ber oollenbctften 33ebeutung beb SBortcd war er je(M

gu bringen entfd)loffen. (Sb follte bab (Snbc aller bibljcrigen blob priefterliefjeu Opfer

werben. Sic neue ©emeinfdiaft, bie er mit feinem $trgblut befiegeln füllte, forberte Don

ihren 'Dtitgliebern bie Opfer ber Semutlj, ber SclbftDcrleugnung, ber ©ebulb, ber 33er

foljnlidjfeit, ber Sanftmutf), ©iite, 33armt)ergigfcit, Viebe, b. f). beb ©eifieb unb bergend.

On bem 3lugenb(id, in wcldjcm Ocfttd beim lebten 'Jinffafjinnl}! bab gebrodjenc 33rot

aubtf)cilte unb ben mit 3Bcin gefüllten 2)ed)cr ben 0 Ungern reichte, fd|Webte iljm bat)er

fein Opfertob oor, fein eigener Vcib, beffen ©lieber gcwaltfant bei ber firengigiutg burd)

bofjrt unb gerfdjlagen werben; fein eigettcb $)lut, bab aub martcrDollen SBitnben ftrömeu

follte. ($r empfaitb bie gange nnenblid)e 2)ebeutung biefcb Xobeb. Sa« 2)rot in feiner

,§anb wirb ilgm gum Sinnbilb biefcb gerfdjlagencn f'cibcd, ber 2Beiit im S3ed|er gum

Sinnbilb beb oergoffenen 3)luteb. (Sr fjatte feine »länger ju öftem malen auf einen

foldjen 3ludgaug feineb Heben« üorgubcrcitcn gefugt (SWarf. 10, 45; dJiattt). 20,s»); fie Ratten

ifjn ni<f)t oerftanbeu, obernidjt oerfteljen wollen i'DfatF. 8,31 fg.; bUiattf). 16,20 fg.; Huf. 9 ,
2s).

33iclleid)t ahnten fie je(jt weuigfteub ben tiefem Sinn aub bem >Äätf)felwort, unb jebeit

fallb mitfte ber (Srnft ber Stunbe baffelbc fo unaublöfd)lidj itjrcm ©ebädjtnif cinprägen,

baß cb in ber $olge eine gang iiberwältigenbe Söirfung aubiibte. Ser ©ebanfe 3efu ift

ber: '.©ab fjier mit bem 23rot mib bem 2Bcin, bie id) cud) jum ©etiuf aubtljeile unb

barreidje, gefdjicfjt, bab wirb in für,*,ent mit meinem Seib unb 33lut gefdjetjen , unb wie

biefe itbifdjen (Slemente ginr 33elebttng euerb Veibeb, fo wirb mein gcrfd)lagener Heib, mein

Dergoffcncb 33lut gur 23clebung euerb geiftigeu unb religiöb-fittlidjen ÜKenfd)en bienen.

Saburd), baf Oefud felbft biefe Sinnbilber feineb Xobeb aubttjeilt, geigt er an, baf er

ben Xob freiwillig gunt befen ber 'Dfcnfd|f)eit auf fid) nimmt. Onbetn er ben bargereidgten

2Bcin alb 33unbebblut begcid)net, will er fagen, baf mit feinem Xob ber alte 33unb alb

aufgehoben unb ein neuer alb geftiftet gu betrachten ift. 2Benn er forbert, baf bie Oünger

jene (Slemente geniefen, fo will er bamit aubbriiden, baf bie 23ebeutwtg feineb Xobeb

fittlid) angeeignet werben muf, bamit bie belebenbe SBirfung Don it)m aubgetje. Unter

allen Umftänbcn Derbinbet er mit feinem beDorftefenben Xob eine gweifadjc 23orfteliung

:

1) baf bcrfelbe bie burd) ifn mit ©ott geftiftete neue ©cmciitfdjaft weifen unb befiegeln,

unb 2) baf er eine Oueüe beb Xrofteb unb ber Stärfttng für bie Seinen werben follc.

Ob er mit ben Stiftungbmortcn aud) notf) bie britte 33orfieUung oerbunbeu fabe, baf fein

Xob ein Sühnopfer guni $md ber Sünbenoergebung für bic Seinen fein werbe, bab ift

allerbingä fraglid). Sie ,ßufä(.<c beim britten (SDaitgeliflen (Huf. 22, 19) unb im 33erid)t

beb ‘JJauluö (1 Stör. 11, 24) gum erften Stiftungdmort unb namcntlid) bie (Srweiterung

beb gmeiten (UfJattl). 26, 28), baf bab 23lut gur 33ergebutig ber Sütibeu Dergoffen fei, bc=

weifen, baf bic fpätere Ucberlieferaitg bie 3lbenbmalj(bftiftung fo aubbeutete. iUIeitt in

ben urfprüitglid)cn Stiftuugbworten pnbet biefe 3lu«bcutmtg feine finreid)eitbe Stüpe. Ser
Slubbruef 2)unbe«btut gewäljrt uieltnefr einen fidjem Slnfaltbpunft, baf Oefub feinen Xob
alb ein 33utibcbopfcr auffafte, wofür ifn aud) ber Ipebräerbrief (9, u fg.) anfieft. Om
33unbebopfer fat aber bie SBlutDergiefung nidjt Dorgugbweife bie Söebeutitng einer Süfne
ber Sünben ber 33erbiitibeten, fonbeni ift ein Sinnbilb iljrer ©emeinfdtaft, ein Siegel
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ißrer freuiibfdjaftlichett mtb innigen SSerbinbmt.q (1 SDJof. 15, i«; 2 2)?of. 24 ,
r, fg.

;

f. Sfutibcbopfer). Xob Zlbcttbmaßl ifl baßer nid)t ein Stiftungbact btr Sünbcnoergebung,

fonbern ein Stiftungbart bev öemeinfdjaft ber ait Ocfunt Ölaubcnben, fowol ißrer Öe-

meinfdjaft mit Oefttb alb ißrer ©emeinfdjaft untcreinaubcv. Gb roav bic Xobebtoeißc ber

Vebrnbgemciuithaft bev üitiigcr mit ißrent SDfeifter.

Cb Oefub feinen Düngern bic öftere ober regelmäßige ©ieberßolung biefeb 2)iaßU

nnbefoI)len l)nbe, ift ebenfalls fvaglid). Xie urfpriinglidje Ucberliefenmg (ÜJinrf. 11, es fg.

;

5Jlattß. 26 , ae fg.) enthält einen fold)en tPcfcßl nidjt, fonbern feist oiclmeßr poraub , buff

Oefub felbft, nad) bev Stiftung bet neuen }(cra beb Öottebreicßö, bnffclbe in „neuer"

(erßößtcr, »erftärtcv) SBeife mit ißneti ,511 genießen fjoffte (SDfarf. 14 , 25; '.Dlnttß. 26
, 23).

dagegen wirb in ber Ucberliefenmg, welcher Sßaulub nnb ber pnulinifdjc Duellen be

mtlsenbe Vufab folgt (Sul. 22 , 19; 1 . Stör. 11 , 24 fg.), bie Slitfforbcntng, bic« ju feinem

Öebächtniß (öfter) 31t tßun , Oefu in beit fDfunb gelegt. Xicfe Ueberliefermtg bot fobattn

bab 2Bort Oefu , baß er erft int (Motteörcid) tuieber (bab 'ffnffat) effen unb) 2öein mit

feinen Düngern trinfen toerbe, enttoeber in anbernt ^ufamiitciißang ti'nf. 22, 16 fg.) ober,

ntie ftautub, gar nicht. Ob Oefub bie ilBieberßolung befohlen tjat ober nicht
,

läßt ftd)

fomit au« ben llrlunben nid)t meßr mit Sicherheit ermitteln; an« bem 3ufa(5, baß er

erft im ©ottcörcid) mit feinen Oiittgertt roicber Sein trinfen toerbe, ließe ftd) mit größerer

2Bat)rfd)cinlid)feit folgern, baß er bic 'Zlbcitbitiaßlbhanblimg alb eine itt ftd) abgefcßloffcnc

betrachtet ßabe. Öleidpool miiffen bic Vlpoftcl fcl)r balb bic tdbcubmaßibfeier cingefiißft

Ijabctt, unb fte hätten bic« fidjerlid) nid)t gethan, toettn Defub bei ber Stiftung ftd) in

einfnt Sinne geäußert hätte, ber einer foldjcn SBitberßoluttg ungiinftig gctocfeii wäre.

Xaraub aber, baß fte annahnten, Oefub habe ein @ebäd)tnißmüßl an feinen Job ftiften

wollen, geht hcrßor, baß fte urfprünglid) nicht bie SSorftclluitg einer Süßiiopfcrmaß^eit

bantit oerbanben. Die öetneinbe follte bei biefer 33eranlaffung ftd) ben lob fiept bttvd)

ben Öenuß ber Sitmbilber beffclbett oergegeuwärtigen , ihn in imaubtöfdjlid) frifdjer Gr-

innerung feftßalten, ihren (Glauben att feine herrliche äufnnft babei ftärfen , bie ©enteilt

feffaft mit ihm unb ben Seinen auf« neue befeftigen „bib er lomntt" (1 Stör. 11, 26 ),

b. ß. bi« )tt ber in näd)fler 3C * 1 enoarteten örünbung feiner herrlid)en 2Bcltßerrfd|aft

auf Grbett.

lieber bie freier beb 'llbenbmaßlb im apoftolifd)ctt ßcitalter liegen iubbefonbere 'JZacf)

richten aub Siorittth uor. Xem)ufolgc toitrbc bab Slbcubmaßl am Schluß eiueb gemein^

fdiaftlidjcn Gffenb ber Wemeinbegcnoffett abgchnlteii unb hieß „beb Spcrrtt -Ufafjl" (1 Sfor. 11 , so),

wie ber Xifeh, an bem cb genoffen würbe, „beb Sjerrtt Xifd)" (1 Stör. 10, 2t) unb ber

•Held), ber babei bargereidß wttrbe, „beb $crrn .Held)" (1 Stör. 10, 21). Gb war nämlich

Slfaßl, Xifd), .Held) u. f. to. bem Öebädpttiß Oefu alb „beb .ftmit ber öemeittbe" ge

weißt. Xab Gffett, wcldjeb ber ftubtßeilung beb SBrote« unb Xarveichung beb Steld)e«

„3ur Grinnerttttg an bett Xob beb Sperrt! " oorattging, hatte einen ßößerit focialen Gßa
ratter, inbent cb bic Sinnen unb Dtiebriggeftcllten itt ber ©enteinbe mit ben rcidjern unb

oortteßmertt ‘Dfitglieberii im Weiß ber d)rifttid)en ©leießßcit unb 33rübcrlid)fcit bereinigen

unb bett leisten! ileraulaffttng bieten follte, ißre fDfilbtßätigfeit nnb Opferwilligteit auf

eilte 3arte SÖeife gegen bie erftern ;u bctßätigeu. Xiefcr 3Wfd würbe nun gerabc in

storintß iticßt erreicht: beim eb waren bei biefett 3ufammenfünften ärgerliche Unorbnungen
unb ®ii«bräud)c eittgeriffen. Xie 9fcid)nn naßtuett ißre Beiträge )ur iVaßlpit oorweg

unb genoffen fie fiir ftd) , wäßrenb bic Xiirftigeru, beren ^Beiträge für ißre 'iierfon nid)t

aubreießten, 'Dfangcl litten, unb Streit unb Grbitterung, ftatt ebler gefeüiger {vreube, war
baoon bic folge. Gin itt folcßer Stimmung gefeierte« tflbcnbmaßl tonnte jtidjt nur feinen

Segen, ioitbcm mußte Schaben ftiften (1 .Hör. 11,17 fg.). Xaßcr bie Saruung beb

Slpoftel« , ttid)t „unwürbig" 001t bem SBrot unb Held) pt genießen (1 Stör. 11,27 fg.).

Xer ©muß felbft war übrigen« an feine befonbern SBebingtntgett gefnüpft. Xie ©emeinbe
älteften übten in biefer iöeiießung feilte Itebcrwachimg anb, fonbern ber Zlpoftcl empfaßl

jebeitt ©emeinbegliebe ftttlid)c Selbftprüfung unb bebroßte bie llttwürbigcn mit bem gött-

lichen Strafgericht, inbetn er bie bantalb unter ben ©emeinbegliebern ßäufiq oorfommenbett

Grfranfungett unb Xobebfälle alb ein jolcßeb für unwürbigen Zlbenbntaßlögenup betrachtete

(1 Stör. 11,29 fg.). Xie (freier felbft oerlief bamalb fo, baß am Scßluß beb Vielte«

maßlb (f. 3lgape) bab SBrot gebrochen unb über eilten SBed)cr mit SBeitt ein Segcnb

fpntd) gefprodjen würbe, maßrfcheinlid) oon einem bev Slelteftcn, worauf bie Jluotßcilung
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beb S^roteb mtb Darreidjung beb Heltßb unter bic SRerfamntclten ßattfanb. 33erntutßlid)

murbeit bic ©tiftmtgbmortc Ocfn ber Ucbcrliefcrung gemäß babei wicberßolt. Om alO

gemeinen war ber urfpriinglicfje Stiftuugbgebanfe Oeftt nocß (cbeitbig; bie Seiet' mürbe alb

eine bab religiöb=fittlid)c Veben mtb beit CMeift briibcr(id)er (Mcmcinftßaft anregenbe (Me

bäd)titißfeicr begangen (1 Hör. 11,26). 2Bettn ‘ftaulitb ben forintßifißen (ißtifteit bie Ißeil-

naßme an ben ßeibttifcßcii STpierittafjl^eitcn , mit .funmeifung auf ißre Ißeilttaßme am
Ülbcnbntaßl, »erbot (1 Hör. 8, i fg.; 10, n fg.), fo war feine 'Dichtung babei nitßt bie,

baß ber (Memiß beb 'ilbenbmaßlb eine geßeimiiißüolle reale ober gar fubftanticlle (Meinem

fdtaft mit bem feib mtb 3?lut Oefu »ermittele. So -wenig bic „G'cmeittfcfjaft mit bem
©Bßenaltar", bie er beit Xßeilneßntern att ben 0pfermaßl;eiteit jum üormnrf rnatßte, »on

ißm alb eine real fubftantieüe gebadft würbe (1 Hör. 10, te), fo wenig benft er an eine

foltfje (Mcmeinfdtaft in beit SBorten, in We(d)cn er ben gefegneten Held) alb bie (Memeitt

fdjaft mit beut 2?lute Gßrifti, bab gcbrotßene SJrot alb bie „ (Memeinfdjaft mit bem Veibe

Gßrifti" bejcidßnct (1 Hör. 10, i«). Xagcgctt tabclt er an ben tßriftlitßen Xßeilneßntern

bei ben Cpfermaßljcitcn, baß ftc bttrd) il)r Serßalten ben f)cibnifd|rn @#ßcn eine ipulbigung

barbringen, wie untgefeßrt bie Ißeilnaßmc am 96cnbntaßl eine ^aublung tiefer Cerefjnutg

gegen Gßriftub ift, beit Soßn beb einen lebeitbigen (Motteb, unb baßer allen gröbern ober

feinem (Mößenbienft fdjlctßtßin anbftßließt (1 Hör. 10, 20 fg.).

SBie oft bab 'ilbenbmaßl int atwftolifcßcn 3c ' t(,ltcr -
uttb ob' cb -,u beftimmteit 3ehen

nitb bei befonbertt Seranlaffitttgen gefeiert würbe, barliber wiffen wir attb 'Diangel an

Diadjritßtcn nießtb 33efHmtnted. lern 2Metid)t ber Ülpoftelgefcßicßte (2, 42) gemäß ftßeinen

bie genteinfd)affließen D?aßl',citcn mit bem Ülbcnbitiaßl am Sd)luß anfättglid) in ber (Me*

nteinbe ju Ocrttfalcnt feßr ßänßg geßaltcn worben ju fein. Gb ift nid)t unmaßrftßcinlid),

baß allntäßlid) bic regelmäßige Stier ber Vicbcbmaßlc nnb beb Slbenbmaßlb auf ben Sonntag,

ben fogenannten „Ing beb .ftemt" (?lpof. 1, 1«), »erlegt würbe, wab aub Slpoftelg. 20,7

ßeroorptgeßen feßeint. Unter allen Uniftänben war biefc Scier ein wefentließeb Sörberttngb=

mittel beb cßriftlicßen (Memeinbelebcnb; bic cßrift!id)c ©efelligfcit crßielt burd) ftc eine ßößere

ffieiße uttb ber Unterfeßieb ber Stiinbc unb (Mefcllfeßaftbflaffen würbe burdß ftc gemilbert.

Tic ^orfteüung, baß burd) beit Siüenbmaßlbgenuß eine geßeiinnißbolle ©emeinfeßaft mit

Gßriftub »ermittelt toerbe, moraub bab fpätere fireßließc Ülbenbntaßlbbognta mit feinen

uiagiftßcn SBorfteUuitgen eittfprmtgcn ift, war ttrfpriittglid) nod) nitßt »orßanbcn, tonnte

aber, int Stnfdßluß an ben SDmiberglaitben ber 3f0 unb bie allntäßlitß ftd) bilbenbe STn--

ftßanung »ott ber Uebcrmenfeßlicßteit ber Derföitlitßfcit Oefu Gßrifti, fuß oßnc Scßmierigfeit

bilben, mtb bie Slubbrudbmeife beb ‘ffaulub (l Hör. 10, te) »011 ber „©emeinftßaft mit

bent ?eibc mtb 331iitc Gßrifti" im Slbcnbntaßl ließ wenigftenb bic Diöglitßfeit einer mtjjte-

riöfett Äuffaffting jtt.

Gb barf nun muß bie auffallenbe Ißatfaeße ttid)t uncrwäßnt bleiben, baß bab »ierte

Gbangelinm »ott ber Slbenbmaßlbftiftung nidjtb beridftet. laß ber SJerfaffer fte gefannt

ßat, ift fc(bft»erftänblid). iDeitn er fie iibergeßt, fo ßat er bicb etttweber abfttßtlid), weil

ftc ,pt bem 3wcrf feittcb Goangeliumb itid)t paßte, gctßan, ober oßnc beftimntte Slbfußt,

weil in feilten eigenen fcßriftlitßen Urfunbcn fuß fein 33eritßt bariiber fanb. Gilt Ucbcr=

geßett aub bent erftem (Mrunbc ßätte feinen reeßten Sinn, bettn ber Slbenbmaßlbgenuß mar

jur 3fit ber Gntftcßiing beb »ierten Goangeliumb bereitb ptr regelmäßigen (Mcnteinbefitte

geworben; um fo meßr i8)nßrfcßeinlid)feit ßat bic leßtere SInnaßnte für fieß. Sür ben

Sali, baß ber Slpoftel Ooßattncb, ein 3tugen;eugc, tUcrfaffcr beb »ierten Goangeliumb märe,

ließe fuß bie 'Jiitßterwäßnung ber 3lbcnbmaßlbftiftung allerbingb nitßt erflären. Die 33c-

merfttng, baß bie ganp XarftcUuitg beb »ierten Goangelifteit auf bab Slbenbmaßl feinen

3?e)ug nimmt mtb fo ptfamincnßängt, baß ein 'fUaß jur Ginfügung beffelben nirgenbb

natßjuroeifcn war, ift ritßtig. hätten wir unb »orptgbweife an bie 'Diittßeilungeu beb

»ierten Goangelifteit $u ßaltcn, fo toäre ber 23erid)t ber brei erften über bie 'llbcitbmaßlb-

ßiftung, bent mir gefolgt ftnb, nitßt pmerläfftg, nnb namentlid) irrtßüntlicß, baß Oefub

wäßrettb beb 3?affaßmaßlb bab Stbciibmoßl geftiftet ßabc. sJfad) bem »ierten Goangeliunt

ßat Oeftib iibcrßaupt feine 'Daffaßmaßlpit mit feinen Oüngern ßaltcn föttnen, ba bab

iDlaßl, wcldjeb er bemfelbett jufolge ant 3(benb feiner iBerßaftung mit feinen (Jüngern ge-

ßaltcn ßat, »or bem 35aRaßfcft (Ooß. 13, 1), »om 13. auf beit 14. nnb nitßt »ottt 14.

auf ben 15. 'Jlifan, abgcßaltctt mürbe. Die Stellen Ooß. 18, 2s, ttad) toeltßcr bic 'fapaß»

maßljeit natß ber ©efangettnaßme Oefu erft ttotß bcoorftanb, unb Ooß. 19, u, wonadj ber
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Tag ber firenjigung ber „3«rüfhiitgbtag auf bab ©ajfap", b. p. bcv Tag war, ait bcffcn

Stplttf? bic ©affapmapljeit gefeiert werben foltte, ftnb in biefer 3?eyet)mtg eiitfepeibcnb

(f. Tobebtag 3efu).

. Hl Ile ©erfutpe, bett 33evid)t ber brti crftcu Qroangelieu mit bem Seritpt beb »ierten

über bah lebte ©fapl 3cfu aub}ug(eid)en, ftnb bebpalb bibjept gefd)eitert. 9)fan l)at in

biefer ©e?icpung angenommen, 3ejub pabe in ber ©oraubfid)t feittcb Tobe« am 14. üfifan

bab ©affapntapl einen Tag früher, alb und) gefeplidjer ©orftprift beftimmt war, b. 1). am
Hlbenb beb 13. 9?ifan gehalten; er Ijabc ltirfjt bab gemöpnlidje, fotibem bab fogettanntc

„@cbäd)tnij?pafjop" mit feinen 0 ungern gefeiert (wie ;. ©. O'rotiub in feinen ©nmerfungen

ju ©fattp. 26, i«). HtUein biefeö „@cbätptmf?paffap" (Pascha mnernoncuticon im Untere

fd)icb Dom gcwöpnlitpen P. tbysimon) fom erweiblid) erft feit ber .gerftörung beb Tcntpelb,

in beffen Untfriebiguitg bab ©affaplantnt (5 ©fof. 16,6} patte gefd)lacptct werben miiffen,

in Ucbung, unb eb würbe ein Vanttn babei Weber gefd)lad|tct ttotp gegeffeu. Gbcnfo wenig

ift natpweiblitp (wie ffieipel, „Tie d)rift(id)e ©affapfeier ber brei erften 3aprpunberte", nnb

St'apnib, ,,1‘epre oom Hlbrnbmapl", angenommen paben), baff 3ejttb opne ade Sfiidfidjt auf bie

gcfcplicpe ©orftprift wiüfürlid) bic ©affapfeier einen Tag friiper »erlegt pabe: eine folcpc

freier wäre eben feine ©affapfeier mepr gewefen. (inblitf) lautet ber ©eriept ber brei erften

Soangclifleti ganj beftimmt bapin, baf? 3efub bie ©affapmapl^eit au bem Tage, an weltpent

bie 3uben nad) ©efep unb ©orjdjrift biefelbe pieltcn, mit feinen 3üitgcrti gefeiert pabe

(©larf. 14, 13; 8u*. 22, J).

tdnd) bie Hfnnaptne , baj? eine hoppelte ©affapfeier in Hebung geweien, infolge einer

3Wiefpaltigeit ©eftimmung beb ©ettmonbb burd) bie Sabbucäer nnb Manier (non W. <Wett),

unb baj? 3efub fttp ber fabbucäifcpen llebung angefdjloffen, bie bab ©affapntapl einen Tag
friiper gefeiert, ift fepon bebpalb pinfäüig, weit fid) in ber 3C>1 nor ber 3erftörung (lern

falcmb ein foltpcr angeblid)er 3>niefpa(t nidjt nad)weifcn läf?f. (Jbenfo pat man fid) ntn

fonft auf eine ©cmcrfnng beb Uproitologett 3belcr („fsanbbntp ber lipronologie", f, 519)
berufen, wonatp ber peutige jübifd)c tfeftfalenber bie freier beb 14. fHifan an einem ffrei

tag niept ?u(äf;t, eine ©eftimmung, bereit pöpereb Hilter niept erwiefen ift. HSBenn cnbtidj

»ontubgefept würbe (wie non Scrno, ,;Ter Tag beb lepten ©affapmaplb 3efu"), baj? bie

galiläifcpen unb bie jubäifepen 3 üben an ?wei nerftpiebenen Tagen, nad) nerftpicbcnartiger

©eftimmung beb ©eumonbb bic ©affapmapl)eit genofien, unb baj; 3efnb biefelbe mit ben

©aliläent am 13. 'Jiifan gefeiert, fo ift — and) unter ber Hlitnapme ber th'icptigfeit jener

©oraubfepnng — gan? unwaprfcpeinlid) , baf? in 3entfalem felbft, am Sip ber jübiftpen

Jrtierartpie, eine foltpe Toppelfeier ?ugclaijett worben wäre. Unb wenn auep, ber Hingabe

beb 3ofeppttb („3übifcpcr Ärieg", VI, 9. 3) infolge, bie Hltt?apl non 250000 ©affaplätttmern

unmbglitp an einem Hlbenb beim Tempel gefd?lacptet werben founte, fo folgt aub bent

llmftanb, baj? bic Stplatptung oor bem 14. ‘Jfifatt oorgenommen Werben muffte, nid)t

eine friipere freier beb ©affapmaplb felbft. ©eptnen wir pinjn, baf? ber »ierte (inangelift,

wenn er and) über bab lebte SWapl 3efu mit feinen Oüngent bcritpteit will, biefcb jebod)

untierfcnnbar alb eine gcmbpnlid]e ©fapljeit unb nid)t alb bab gefeplitp norgeftpriebene

©affapntapl fepilbert (3op. 13, t fg.i, fo fiept nieptb fefter, alb baf? bie ©critptc ber brei

erften unb ber beb oierten ISnangeliftett fttp gegenfeitig aubfd)licj?en unb baf? wir unb ent

Weber für bie einen ober für ben anbem entftpeiben miiffen.

HSärc ber »ierte (jnangelift nnjweifelpaft ein Hlugcn?eugc gewefen, fo wäre bie Streit

frage crlebigt. 3n biefeut Sali läge ber 3rrtpum auf feiten ber brei erften (ioattgeliften,

ber um fo ftpwerer inb ©ewitpt fiele, alb bann bie Hlbenbntnplbfliftung jcbenfaüb in feinem

3ufntttnienpang mit ber ©aftapmapl?eit ftüttbc, ja eper itt entftpiebenent ©egenfat« ?u ber

felbett entftanben fein müßte. lim bie 3ul,crlüifigfcit beb ©erid)tb ber brei erften @»att

geliften 3» enthaften, pat man namentlid) ?wei ©unfte peruorgepobcu : 1) baf? fte felbft —
im ©Jibcrfprutpe mit ipren eigenen Hingaben — aniubeuten ftpeinen, bab ©affaptnapl fei

niept atn Hlbenb »or bem £>auptfefttag gefeiert nnb 3efnb nitpt an bent leptern gctreu?igt

worben; unb 2) bafj bie ©erurtpcilung unb 'pinrid)tung 3tfn an bem .fmuptfefttag ber

©affapwoepe gegen aüc ©efepeboorfepriften unb alle jübifepe Cbferoan? »erftofje. ©ei

näperer (Srwäguug erftpeinen biefe (üttwiirfe wol alb erpebltd), aber nitpt alb um»ibcrleglitp.

SSirb ber Tobebtag 3cfu »on ben brei erften Goangcliften übereinftimmenb alb

„Hfüfitag" ober alb „©orfabbat" bc.gcicpnet (©fall. 15,«; ©lattp. 27, 62 ; Vuf. 23, n.i, fo

war biefe ©ejeitpnung gan? unmibBerftänbliep, fofent ber 14. Hfifan »on iptten ftpou früper

igitized by »j
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auf« bcutlicfjfte alb bcr Tag, ait weldjem 3efub bab ^affafimaf)! genoffen, 6e;eidjnct

toorben mar (Warf. 14, 12 ; Vuf. 22, r). $?ir entnehmen baraub nur, baf; bcr (Sabbat

felbft bod) immer alb Ijödjftcr, alb ber nad) 1 Wof. 2, 3 ganz aubbrürflidj auf göttlicher

(Stiftung benil)enbc Feiertag galt, bein alle anbern an SBürbe uad)ftanbeu. Ucbcrbicb ift

betannt, baf; bic Vc;cid|mmg beb Tobcbtagcb CSljrifti alb beb „fRiifttagcb" feljv früh in

ben djriftlidjen Sprachgebrauch iibergegangen mar. Tie Vejtimmung 2 Woj. 12, 22 , baf;

in ber ‘ffaffahnadjt Fein Hebräer fein Staub Berlaßen follte, mar längft auf bie (Stnfriebiguiig

ber (Stabt ermcitcrt. V?enn nun 3efub (Warf. 14, 2«; Watttj. 26, so; Vuf. 22, .19) nad)

ber T!affal)iunl)l)eit ben O'ang auf ben Oelberg unternahm, fo I)attc er, abgefeben Bon bcr

j^rage, ob cd mit jener Veftimmung überhaupt fo genau genommen mürbe, and) Ijinfidjtlid)

bcr nod) rcid)tigem Sabbatdooridjriftcn fidj früher fd)oit eine freiere Vcljanblung erlaubt.

Ter Uinftanb, baf; Simon oon Sttjrette (Vuf. 23, 26 ) Bom Selbe faut, alb 3cfud auf ben

tffidjtplap geführt mürbe, bcmcift nid)t, baf; er norber Selbarbcit Berrid)tet patte, unb menn

bic ftrauen fdjon am Srcitag 3(bcnb Spezereien für bad 5öcgväbnif? 3eftt zubereitet fjabeit

foüen (Vuf. 23,56), fo bat bcr urfprünglid)ere ;meite (Soangelift (Warf. 16, 1 ) bab Wichtige

nnb allein SBahrfdjcinlidjc, baf; bic Ifinfaufe erft am Sambtag Vlbcttb nad) bem Schluß

beb Sabbatb beforgt mürben. TL'ettn bic gcgnerifdjc 'ffriefterpartei bie Verhaftung 3efu

oor bem Seft zu bemirfen münfdjtc (Warf. 14, 2
;

3)?attl). 26, 5), fo ift ihr bab eben nid)t

gelungen, fiat gar aub ber Sreigebung beb Varabbad gefd)loffcn merben mollen, biefc

Sitte, einen ©efangenen am Ofterfeft (Watttj. 27, 15 ) lo«zugcben, habe eine „unoerfeun*

bare" SSe^iefjung auf bie Vebcutung biefeb Sefteb alb beb Sefteb bcr Verjöhmtug unb einen

rcdjten Sinn nur, mentt bem ©efangenen erft bic Wöglidifeit gcroäbrt mürbe, mit ben

Seinen bab ftaffab z>
1 genießen: fo ift nnb Biclmcbr übereilter unb Urfpntng jener fonft

mcitcr nidjt bezeugten Ucbitng nid)t bab ©cringfte betannt, unb fdjon bic Vcnterfttng ber

(Soangeliften (Wattl). 27, 15
;
Wart. 15, 6), baf; man am Scft (nidjt Bor bem Sefti einen

©efangenen tobzugeben pflegte, legt gerabc für ben 15. 'Jiifatt alb Tobcbtag 3efit ein

,3cugni§ ab.

Tic 4leriirtl)cilung nnb .fiitridjtimg 3efu atu erftett Safttag ber ^affaljroodje foü,

behauptet man, gegen alle jiibifdjc ©cfcbcbobfcroan; Berftofjen! Wan bilbet fidj bab ein,

meit man gemoljut ift, bic fpätent ängftlidjen rabbinifdjett unb talmubifdjen Veftimmungen

alb fdjon zur 3eit 3efu gültig Boraud;ufctjcn. Wan iiberfiebt, baf; z
ur 3e' ( 3efu bie

ftrengere Sdjulc Sdjammai’b über bic milbere fiillefb nodj nidjt bic Dbcrtjanb gemonneu

batte. Ter SSodjcnfabbat mutbc ftetb ftrenger alb bie übrigen Scfttagc gefeiert, unb bod)

führten bic Stjiiagogcnoorftcber am ©odjenfabbat eine ©cridjtbljanblung gegen 3efit aub

(Vuf. 4 , 29), unb am Seftjabbat beb Vaubbiittenfcfteb mürbe eine geridjtiidjc Verhaftung

3efu befdjloffen (3olj. 7, 32). Studj infolge bcr Vlinbenfjeilung fanb an einem Sabbat

ein gcridjtlidjeb Verhör mit bem Vlinben ftatt (3ob- 9, is fg.), unb bcr Vann mürbe an

bemfelben Tage gegen ihn aubgefprodjen (3ob- 9 , 34). 2ludj an bem befonberb aubgejeidj

neten unb einem 3i?odjeufabbat gleich gefeierten Sdjlußtag beb Vaubbiittenfcfteb mürbe

eine ©cridjtbftpung gegen 3efub abgcbalten unb feine Verhaftung mar an biefem Tag
befdjloffen morbett (3ob- 7, u fg.). Hin ©teidjeb hätte am Scfl ber Tempclmeibc ge

fdjefjen foüen (3olj. 10, 39). Di'adj einer Wadjridjt bcr brei erftett (Soattgcliften mar glcidj

beim Veginn bcr öffentlidjcit Tbätigfeit 3efn infolge einer Sabbatbeilung eine geheime

©eridjtbfttMmg gegen iljn abgcbalten morben in ber tflbfidjt, ifjn aub bem Üi-egc ju fdjaffen

(Warf. 3, e; Wattl). 12, u; Vuf. 6, tt). '-Kenn audj nad) einer fpätent talmubifdjen

Veftimmung bab Slbljalten Bon ©eridjtbfitjmtgcn am Sabbat unb an Scicrtagcu unterfagt

mar (Wifdjna, tr. Vcßa 5 , 2), fo mar bod) audj nad) biefer Stelle nidjt afleb ©eridjt,

fonbern nur bab ttnbcfdjränfte ©eridjthaltcu Bcrboteit, unb audj nadj einer anbern lieber

lieferung (Wifdjna, tr. Sanljcbriit 11, t) mar eilte Vlubnaljme für ©eridjtbfifcungcn toegen

Vergehen gegen bic Weligiott geftattet, inbem bic Tobcbftrafe infolge foldjcr (5 Wof. 17, 13)

gerabe oor allem Volf am Seft mit feierlichem ©eprängc Bolljogcn merbett follte: eine

Veftimmung, bie auf ben zur 3C >* beb Jtaiferb tpabrian lebeitben Wabbi 9lfiba juriief

gefüljrt mirb unb meldjer ber dcabbi 3ttba nidjt megen citteb gefcplicheu .ftinberniffeb, fott

bern nur im allgctncineit mibcrfpridjt. Weitern (Berechnungen zufolge mürbe audj bie

.'«Mnridjtung beb Theubab burdj öerobeo ben ©roßen auf bab Vurimfeft im 3ahre 750 nadj

(irboitung Womb gefallen fein (3ofephub, „tflltertbünicr", 17, 6, t, IBiefelcr, „(ihronologie ber

lioaugelicn", S. 56. 362). Tie Venifung auf ißhtlo (^e migr. Abrahami (Mang., I,



9t&ttibopfer 9t6erglnu6e 15

450), ber Anflagen imb 5Rid)tcu jü bcn am Sabbat cevbotcncii gingen rcdjnct, bat hier fein

cntfdjcibenbc« ©emitfjt
,

rocil "Pbd° an jener Stelle nur bie Siegel bc« mofaifdjen Sabbat

geböte«, nid)t bie ju ©ottc« Gbrc bei religiöfeit 'Proccffeit geftattetc Au«ttal)mc im Auge

bat, rooju nod) fomntt, baß ^pljilo nur non ber Peobadjtung ber Sabbate, nidjt ber

Feiertage fpridjt. SEßemt Iperobe« Agrippa ben "Petra« nad) beitt "Pa ffab f)in juridjtctx

bcabfid)tigte, fo Ijinbcrt bie Pcmcrfung, baß ber 3 e *tpuitft ber ungefütterten Protc ein-

getreten mar (Apoflelgefd). 12, 3 fg.), feine«tueg«, ba« "paffnb nott ber "paffabmaljljcit nnb

al« ben jur §inrid)tung beftimmtcit Sag beit 15. ober 16. 9?ifan an-,internen, jtnttal

tneber ein gefepliebcr nod) ein nerniinftiger ©rtutb norbattbcit war, bie .f)inrid)tmtg fo lange

aufjufdjicbcn. Sag 3afobu« ber ©ercdjte, nod) .ftegcfippu« (Gufebitt«, „Jf irdjengefdjidjte", 11,23)

ant erflen paffabtag tumultuarifd) burd) Steinigung getebtet rourbe, ift eilt Pcrnci« mehr,

tnie geneigt ber f?anati«ntuö ber jiibifd)Ctt Wenge mar, an biefem Sag .Hepcrbtut fließen

ju feben.

Au« ben oorbitt angeführten neuteftamentlidjcn Stellen gebt jebenfall« mit Sicherheit

bernor, baß jur 3eit 3efu ©eridjtdfipungcit nnb Perartbcilungen tnegen religiöfer Ster

geben an Sabbattagcn unb SPodjcnfciertagcn flattfanben. Unb tuctin e« ftdj bamit anber«

uerljalten hätte: tnie hätten beim gerabc bie Vertreter ber paläftineiififdjeu cuangclifd)en

Ueberlicferuttg auf ben ©ebanfcit fontmen föntten, bie Perartbeilung ttnb funridjtung 3efu

auf ben 15. Slifatt jtt oerlegen? G« foll ftdj infolge ber Pcjicljung, meld)c 3eftt« bei ber

Ginfepung bc« Abenbutaf)l« auf ba« altteftamcntlidjc "Paffal)Iamm genommen, bie Poratt«

fcpmig leid)t ljaben bilben tonnen, baß er biefe« 3)fal)l ant Abcnb be« 14. Dfifan mit bcn

übrigen Polfögenoffen gehalten, litt« fd)eint im ©egentbeil tnabrfd)einlid)er, baß, je mehr

in ber 3olge ber Sob 3cfu am .Hrettj mit bem Sterben be« "paffablamtne« ncrglid|en

tourbe, befto leid)ter bie Porftellung entfiattb: 3cfnö fei ant 14. ’JJifntt al« ba« roabre nnb

eigentliche "paftablnmnt geftorben, mic ftd) biefelbc fd)on bei "pattltt« (1 5t or. 5, 7) unb

fpätcr in ber paffabdjronif be« Apollinari« nott .fpicrapoli« fmbet. Po 11 biefent Staub

punft au« foiintc 3cfu«, menn er ba« neuteftantentlirfje "Paffablamm in eigener "Perfmt

tuar, nidjt mepr ba« alttcftamentlid)e mit feinen 3ilngern gegeffen haben. Unb menn and)

ber nierte Gnangclift fid)er(id) an ber gefd)id)tlid)en Sl)atfäd)lid)feit ber Abcnbmabl«fliftung

burd) 3efu« nidjt jmeifeltc — b®htv ot* biefer äußere ©ebrattd) ftaitbcit ihm Plut unb

Söaffer, bie beiben mabren ©nabenmittcl bc« neuen Ptinbc«; benn mer ba« J\feifd) bc«

"Plenfd|cnfol)ite« iffet ttnb fein Plut trinfet, ber bat il)tn zufolge ba« emige Peben (3ob- 6, s«)

unb mer oon bem SBaffer, ba« er fpenbet, getrunfen bat, ber roirb itt Groigfeit nid)t

biirften (3ob- 4, 14). Pint nnb SBajfer floß be«balb and) au« ber SBttnbe, meldje ber

Vanjenftid) am Pcidjnam 3efu ocrariad)te (3ol). 19, 34).

Unter biefen Umflänben finb ganj entfdjeibeube öriinbe bafiir ttorbanben, bie Sav
fteüung ber brei erften Goangclien über bie Abenbinal)l«ftiftung berjeuigen be« oierten oor

3Ujiebett. 3nt übrigen finb jur Sache bie Gommentarc 31t bcn betreffenbeu Sdjriftftcllen,

infonberbeit aud) Pnnfcn „PoUftänbigc« Pibclmerf", IV, VIII, 305 fg., nnb bie ’öaitpt

fdjriften oon Saoib Sdjulj (1824), Gbrarb (2 pbe., 1845), fiabtti« (1851), Si'iidcrt

(1856) über ba« 21beubttial)l jtt oergleid)en. Sic SPerfe oon Gbrarb unb Jtahni« finb

confefftonelle "Parteifdtrifteit, jette 00m reformirt , biefe 0011t Vittl)erifd) ortboboren Stanb
punft au«. Stabtti« bnt übrigen« itt feiner „Sogmatif" (1861) feilte frühere Anfidjt

roefentlid) geänbert unb ftd) ber fmnbilblichcn Auffaffuttg ber Stiftung«morte entfdjieben

genähert. Sdjenfel.

Abtnbopfer, f. Opfer.

Aberglaube. 3n bem, ma« ber ntobentc Spradigebraud) mit biefem Sport be

jeidjnet, liegt nad) Sholud’« rid)tiger Petucrfung ein Sreifadje«: 1) Porftellungen in Petrcff

iibcrmenfd)lid)er uub übernatürlicher SBirfungcn, bie, mic oorau«gefept mirb, auf blofer

Ginbilbttng beruhen; 2) ein .öanbcln gemäß jenem ©laubeit, .fteperei, ©eiftcrcitation, @e
braud) oon Stundeten u. f. m.; 3) ein Veibett unter jenem ©lattbcn, 3itrd)t oor ominn,

©efpenftern, üpeyett. Pei Pebanblung be« itt ber Pibel ermähnten Aberglauben« folgen

mir biefer Gintbeilung, bod) fo, baß mir ber Ucberfid)t(id)feit roegen bie beiben leptera

punftc jufammenfaffen.

Pei bcn Hebräern mar ber ftrenge ®onotbei«mn« ber AuObilbung pbantaftifdjer

Porfietlungen oon iibcrnatürlitben SPefen nid)t giinftig. Sod) fommen im Alten Seftament

fd)on mehrere ©cftalten be« PolfSaberglauben« oor, fo namentlid): 1) Afafel, ber fogar
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im Cfultnb ©eriirffidttigung fattb, inbcrn am großen 2*erföhnungbtag ein SSorf, mit ben

Siinbcit beb S*olfb beloben, iljm geweiht unb in bic ©ilftc gefdjirft mnvbe (3 ©Jof. IG, 8. io. ss).

Die Anfid)ten über bie töebentiing biefeb Siamenb gehen fetjr aubeittanber, fo oiel ergibt

fid) inbeffen aub ben angeführten Stellen, baß Afafel ein in ©üften haufenber höfer Dämon
gewefen fein muft; 2) bic ©atbteufcl (selirira, baffetbe ©ort bezeichnet and) ben 3>C3C|>

boef), borfbgeftaltigc, jottige Dämonen, bic fid) an witften Orten anfljalten (3ef. 13, si ; 34, n).

3n oerg(eid)en ftnb bic gricdjifdjeit Satyrn nnb üljnlidjc ©eftalten beb arabifd)en Ütolfb

glaubcnb; 3) bab 9iad|tgeipcnft, bab in Slerbinbitng mit ben »origen genannt loirb (3ef. 34, n),

nach ben SJabbineu ein weiblidjcr Dämon, ber in fdjiSnem ©iß l)cntniqei)t, ben Minbern

nachftcllt, fie tobtet nnb anbern Unfug »eriibt. Dergleidjen Unfjolbinnen fenncit aud) bie

Araber, ©riedjeu nnb Siömcr; 4) bie Alukä ift nad) ber Gtyntologie (»on Jnläk, arabifd)

:aiika, mouori bab arabifd)c ©ort für „SSlittegel") ein blutfaugenbeb Ungeheuer, rote im

Abenblaiib ber älantppr, aifo mit ben oorl)crgcfjcnbrn »erroanbt; 5) Aömobi (Abmobäub)

erfdjeint in ber ©efd)id)te beb lobiab (3, s. n; 6, i. tc; 8, 3) alb ein bbfer ©cift, roeldjcr

in Sara, Sfagttcl’b iodjter, ucrliebt war nnb berfelbcn bintcrcinanbcr fieben ©Jänner

getäbtet patte, aber »on bem jungen Jobiab mittelb >)iänd)crung »ertrieben ronrbc.

Der ©lanbe an Dämonen erhielt nette SJahning, alb bab 3ubentf)um mit ber Vetjrc

3oroafter
7

b in töerührmtg gefontmen roar ttttb anb berfelbcn fid) bie ibttt urfprünglid)

fretnbe Satanb»orfteliutig ungeeignet hatte (f- Satan). Siod) im 3?nd)c .'piob erfdjeint

Satan alb einzelner unter ben Söl)ncn ©otteb in burd)anb abhängiger unb unfelbftänbiger

Stellung, bem fpätern ©laubett gilt er alb Dcrr eineb SJeid)b, beb Däntoncnreidjb, unb

in biefcrGigenfd)aft beißt er SJeel^ebul (nidjt 33ecl$ebub), b. b- '3atibbcrv (©Jatty. 10, 2s; 12, 24),

bie Dämonen ftnb feine .fjaubgenoffen, icinc Diener. ©äl)rettb bie l>eibitif<f)cn ©8(?en bem

jübifd)en ©rougtfein früh alb »öüig nichtig gelten, bilbet fid) nun bie ©Jeinutig, baff fie

in ©al)rhcit Dämonen feien, roetdje unter biefer JßiiUc bic »on bett Jpcibett oerineintlid)

ihren ©öfter» gebrad)tcit (ihren unb Opfer fid) aneigitcn (1 Hör. 10, 20). ©iiftc Stätten

werben alb Vicblingbnufcnthalt ber Dämonen betrachtet iSöarutf) 4,3ö; Job. 8, 3 ; ©Jatty. 12, 43;

Vuf. 11, 24
; Offenb. 18, 2). Der ©taube an böfe ©cifter gewinnt nun befottberb baburd)

große praltifdjc ©ebeutnug
,

baß ihnen bie gäljigfcit zugefdjriebctt wirb, 'Dlenfdjen- ttttb

Dhierförper in 33cftß pt ttebmen ttttb nad) ©iüfiir mit ihnen jn fdjalten, ja felbft ber »faß

wirb nid)t für unmäglid) gehalten, baß eine große Anptyl »on Dämonen ptgleid) in einem

einzigen ©Jcnfdjctt häuft (©Jarf. 5, 9 ). SJamentlid) werben ihnen räthfelbafte, unheimliche

'franfheitcn pigefdjrieben, bei betten ber Mranfc »on einer hohem, fetnblidjen ©fad)t über-

wältigt fdjeint, fo Gpilepfic (©Jatty. 17, ts; Vuf. 9, 39), sjjcrfrüniiituttg (Vuf. 13, 11 . i«),

Stnmml)cit f©Jntty. 9, 32, »erbunben mit ©littbheit 12, 23), ©al)nfinn ttttb Dobfutht

(©iatty. 8, 2«; ©Jarf. 5, 2 fg. ;
Vuf. 8, 27 fg.). Die Aeußenntgett berartiger .Hrattfen werben

alb Sieben beb in ihnen mobnenben Dämonb betrachtet (©tafty. 8, 29 fg. ;
©Jarf. 1

, 23 fg.j.

9Jur ungern ttttb gezwungen uerlaffen bie Dämonen einen »01t ihnen 2?efeffencii, weil fie

bann ruhelob nmberwanberu (©Jatty. 12, 43) ober in ben Abgntnb ber fKUlc fahren müffen

(Vuf. 8, 31 ).

©enbett wir ttitb nun jn bem poeiten ©unft, bem attb aberglättbifd)en ©orftelliingc«

flieftenben Danbcln ttttb Vciben, fo fönneu wir unb beb Gittgebenb itt alle Qfinjetyeitcn um
fo mehr enthalten, alb beit widjtigfteu hi« in bcrüdfidjtigcnbcn ürfd)cinungcn befonbere

Artifel gewibntet fittb. Der ©ößenbienft, bem bie 3fraeliten »on 3f*t 5U 3c>t »«fielen,

hatte »iele abergläubifthe .ftaubluitgcn im ©cfolge ttttb l)nuptfäd)lid) wegen biefeb 3»fo»,'»b1''

hangb unterlagen and) bic leßtcm bem fdjärfften ©erbammuugbitrtycil beb iuofaifd)cn

©efeßeb. 3auberei ttnb ©at)rfagerci war ftreng »erboten (3 ©Jof. 19, 2c), Jobteubefchwörcr

unb fogenannte „fluge ©Jänner" foUten nidjt befragt werben (4\ 31); betten, bie fid) an

fie waitbten, war ber lob gcbrofjt (3 ©Jof. 20, 6). Allein wie ber ©ößenbienft nid|t fo

»öüig »erbrängt würbe, baß nidjt bic bib in bie ©triarchcitpit jurildreidienben Jpanbgöttcr

(Tprapln'm) felbft unter treuen Söefennern ber 3ah»ereligion ihre Verehrer gehabt hätten

(1 ©Jof. 31, 19. 34; 9Jid)t. 17, s. 18, 14 fg.; 1. Sam. 19, 13. 1 «; 2 ÄiStt. 23, 24; 3ath- 10» *)»

fo fanben and) ©ahrfager ttnb 3al|bercr fortwährenb »iele ©lättbige unb erlangten narnent

lid) unter ber Sfcgientug abgöttifdjer dürften großen Ginflttß (2 Xön. 21, 6; 23, 24;

3ef. 8, 19
;

3er. 29, »; ©iidja 3, tt). Die ©ahrfagerci äußerte fid) namentlich auf breu

fadjc ©eife, alb 3e'd)enbeuterei, TobtenbefdjWörung unb ©Jittf)ei(mtg angeblid) erhaltener

Offcnbaruugctt. Unter ben 3c’d)en nehmen eine hcfoor-raqcttbe SteÜe bie bräunte ein,
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burd) U)ctd)c man Belehrung über bic 3ufunft erhalten ,?u fömicu glaubte (1 2)tof. 37, i fg.,

40, 5 fg., 41, t fg.; 3fid)t. 7, w fg.; 2Bei«l). 18, 19; fWattfj. 27, 19). Drauutbeuter waren

feljr gefudjt (1 ÜWof. 41, 1 fg.; Dan. 5, 19) unb befonber« bit d)albäifd)en ftnnbcn in

l)ol)em Slnfe^en (Dan. 2, 2 fg., 4, 3 fg., 5, 19 ). Slnbcrc Wirten bcr 3 c >d)enbcuterei waren

ba« 2Baf)rfagen au« beut Rail gevabe aufgeftellter ober geworfener Stäbe (Whabbomantic

$of. 4, 19), ftatt bereu bi«rocilcn aud) Pfeile augewcnbct würben (Belomantic Gj. 21, ai),

au« bcm SL'nffer im Bcdjcr (fpijbromantic 1 SWof. 44, 5), au« ben Gingemciben bcr Opfer*

tbievc (Gj. 21, 21 ). Ob matt aud) au« ben Bewegungen bcr Sdjlangcn Borbcbeutungeu

entnahm, muß baljiugeftcUt bleiben, ba ba« 2Bort, mcldjc« man batiott t;at oerftcljen wollen

(nihes, ocrwedjfclt mit nahäs, Sd) lauge) an Dielen Stellen unftreitig in ber allgemeinen

Bebeutung bco äöa^rfagen« Dorfommt. Die Oobtcnbcfd)Wörung ift au« bev Wefdjiditc Don

Saul’« iöcfud) bei ber $>eye Don Gitbor (1 Sam. 28, r fg.) allbcfannt. Die Dobten-

befdjwörer liefen bie Don ihnen citirtcn Weifter mit flilftember, murmelnber Stimme iljre

9lu«fprüd)e erteilen (3ef. 8, 13. 29, «), baljcr fic aud) „Seiferebner" Reiften (3ef. 19, 3).

Da« l)ebr. 'ob (cigentlid) „jurürffehrenb") bcjcidinct fowol ben uermcintlid) auf ba«

Webet bcr Bcfdjroörer jurürffehrcnbeu Weift eine« Vlbgcfdjicbcnen, al« aud) ben Beftfiwbrcr

felbft. Die Septuaginta, tocldjc e« an ben mciften Stellen burd) „Baudjrcbncr" über*

jctteit, geben bamit eilte Grtlärung ber Dobtcnbc{d)roörniig , bie freilid) nidjt näher

begrünbet werben fanu, aber bod) ®al)rfd)cinlid)teit l)at. Da« äBaljrfaqcn an« Dcrmeint

lidjcr Gittgebung, ober concreter au«gcbriidt, oermittcl« eine« im üMcnfdjcn woljnenben

2Bal)rfaqcrgeifte«, mar im 2Utertl)um feljr gewöhnlich , in ber Bibel fommt c« j. B.
äpg. 16, 16 fg. oor. Gng mit ber ©ahrfagerei war bie 3al| bcvci Derbunben, baljcr

fie and) unter ba« gleirije Berwcrfung«urtl)cil be« Wefetsc« fiel. Slber aud) fte fairb unter

ben 3uben $af)lrcid)c 'Muljänger, wenn biefe and) nidjt bicfclbc Stellung einnaljmen wie

in 2legt)pten unb Babtjlonien, wo bie 3aubercr unter bic ^Jriefter» unb Bfagicrfafte ge

gärten (2 3Kof. 7, 11; Dan. 2 , 2; 3ef. 47, 9. 12 ). Gin an«fül)rlid)e« Bcrjcidjniß üoit

Wirten ber Räuberei finbet fid) 5 9Kof. 18, 10 fg., bod) gcl)cit über bie Dcrfd)icbcncn Be
nennungen bie Dicimmgen feljr audeinanber unb mandjcö wirb Ijier tuol immer uitau«

getnadjt bleiben müffett. 'Dian legte ben 3al|berern große ÜKad)t bei uttb glaubte j. B.,

baß fte, wie fte bic Sdjlangen burd) i!)re .Hiinfte fid) bienftbar 511 madjen wußten, fo aud)

ben l)intmlifd)cn Dradjen, bcr nad) orientalifd)cr 'Jlufdtauuug Sonne unb Dt'onb umftriefte

unb baburd) Berfmftcruugen bewirfte, burd) ihre Banufpriidjc nad) ihrem üBillen lenfen

tonnten (iniob 3, »). 3n fpäterer 3cü logen Diele 3nl,bercr uinljcr, meiftentbeil« 3ubcit,

bic itjre Jtunjt auf ben Stönig Salomo jttrüdfüljrtcn, trieben eilt einträgliche« Wemcrbe unb

fanbeit aud) bei $od)gcftcUtcn 3 ligaug i2lpg. 8, 9. 13, «. s). Der 511 3«tcii 3efu ttnb

ber 2lpp. fo allgemein Derbreitete (Glaube an Bcfeffcne eröffnete ben Befdjwöreru (Gror

ciften) ein weite« Reib ihrer Dt)ätigfcit (SWattl). 17, 21 : ‘Wart. 9, 3<; 2lpg. 19, 1 .1 ).

Beten unb Raftcn galten al« fräftige 'Wittel jur 2lu«trcibunq bcr Dämonen, aud) Wäud)crungcn

würben angrwenbet. Der fjauptfilt bcr fWagie in Mleiuaficn war Gpbcfu« unb bic epije

fifdjen 3auberforinelit erfreuten fid) eine« ©eltruf«. 3n wcldjent Wrabe bort magifd)c

Jtiinftc gepflegt würben, erhellt au« ber 2lngabc ber '?lpoftclqcfd)id)tc, baft mät)rcnb ber

©irffamfeit bc« 2lp.ö Baulu« in biefer Stabt 3aubcrbiid)er im SBert!) oou 50000 Drad)iucu

(über 20000 RI.) Derbrannt würben (Slpg. 19, 19). Stud) unter ben ältefien Gijriften

madjte fid) halb l)ier uttb ba ber Wlaubc geltcnb, baß man burd) Bcrbinbung mit Ijöljeru

Weiftern übernatürlidje ©irhntgen au«itbcii tonnte unb mau erftrebte biefe Bcrbinbung

hanptfdcf)lid) bnrd) Mafteiuug bc« Siörpcr« (2 iiol. 2, 20 fg.; 2 Diut. 3, 13).

Der Webraitd) Don Bmuleten, burd) bie man fid) gegen fdjäblidje Ginflüffe -,u jdjüycu

fud)tf, ge^t bi« in bie älteften 3citcn juriid. Schon 1 W'of. 35, c erfchcineu fic in Weftalt

Don Ohrringen unb and) fpätcr bilbrten fte einen Dtjcil bc« wciblicfjcn Butte« (3cf. 3, 20).

Die im Wefetj Derorbneten Webcte.jcttel (2 SWof. 13, 9 ; 5 fWof. 11, is) würben juglcid)

al« ?tmuletc betrachtet.

Die Rtrrdjt Dor Wefpenftern fd)eiitt unter beit fpätent 3ubcn groß unb allgemein

gewefett ;u fein ('lRatth- 14, ae). üBeitigcr tann bie« Don ber bei gried). unb röm.

Sthriftfleilern oft erwähnten Unterfdjeibung gliidlidjer unb iingiilrflidjer Dagc behauptet

Werben, beim ba« Ijcbr. metonän, meld)c« Vuther mit „Dagwähler" überfept, bejcid)net

Dielmehr ben, ber geheinmißDoUe Jtiinftc treibt (— 3aubtm) unb and) in ber Stelle

SlbtI.?(jifoa. I. 2

°8le
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©al. 4, 10 ift nid|t oon nbcrgläubijcf)er Aubmabl ber läge, fonbem oon bet Beobachtung

jübifcficr Sefttagc bic 9febe. Krenfel.

Abfall, f.
Abgötterei.

Abgaben bei ben .'pebväcrrt. Dicfelben waren in ber älteften 3eit aub(d)lieplid)

fold)e, bic mir etwa alb tirdjtidjc be)eid)nen mürben, Sie bcftanbeit in ber Darbringung

beb 3et)nten unb ber Grftlinge (f. b.) oon ben Grzeugnifjcn beb Bobcnb unb uom paitb»

Dieb, rocld)e jum Unterhalt ber ipriefter unb ’,itr Bcftreitung ber Anforbcrungcn beb Gultub

Derwanbt würben. Güte ©elbfteuer warb in ber altem 3c *t nid)t erbobeu. Denn ber

(2 fDlof. 30, u—l«) Don ÜJfofe zur Beftreitung ber Koftcn beb Baucb ber ©tiftungbljütte

eingeforberte ^albe ©itberjedet (batbeb „Bfunb" Silber) fdjeint nur eine einmal entrichtete

Abgabe gewefen 511 feilt. Dab Söebiirfnif?, ©taatbabgaben ju erbeben, machte fid) geltenb

erft mit ber Ginfiihrung beb Königtljumb (1 ©am. 8 , 10— is). Dod) fd)einen auch unter

ben beibcit erften Königen ©aul unb Daoib, wcnigftenb oon ben Ofraclitcn fetber, eigent-

lidjc ©tcueni, zum 31Derf ber Bcftreitung ber Stoftcn ber Hofhaltung unb ber Unterhaltung

ber Veibgarbc (unter Daoib) nod) nidjt cingeforbert ju fein. 2)ian begniigte fid) gemäß

einer nod) jept im ©torgcnlanb hcrrfcpcnbcn, bod) aud) fonft z-
18 . bei ben alten 9lor=

wegeru fid) finbenbeu ©itte, betn König bafiir, baff er beut Bolfe ©d)up unb ©djirnt

gemährte, freiwillige ©efdjenfe barjubringen (1 ©am. 10, 27 . 16, so); wo biefc neben beit

Güifünftcn aub ihrem .panbbefitj (domanium) nid)t )urcid)ten, werben bie Könige, namentlich

Daoib, bie unterworfenen Bölfer jn außerorbentlicfjcn Vciftungcn berangc',ogen haben. Dieb

aber änberte fid), alb feit ©alomo eine foftjpicligerc Hofhaltung, Vurubbautcn unb bie

Unterhaltung cineb bebeutenben Sölbnerheereb großem Aufwanb an ©elbmittcln crheifd)ten.

©chon ©alonto fclber ocrlangte fo oon ben Untcrthanen (unb zwar, wie eb fd)cint, ohne

Untcrfd)itb, ob biefelben Ofraclitcn waren ober nicht) bebeutenbe Aaturallicferungcn, mit

beren regelmäpiger Ginforbcraug er zwölf Amtleute beauftragt hatte (1 Kön. 4, 7 fg.).

91id)t uiinber erhob er 3ölle oon Krämern unb Kaufleuten (1 Kön. 10, »*), nahm theilweife

ben panbel aud) felber in bie ßattb unb machte ihn fo 511 einem legale (1 Kön. 9, n. v);

iufouberheit war ber '.ßfcrbehnnbcl föniglid)eb ÜKoitopol (1 Kön. 10, ss. 29 ). Daß er auch

Ofraclitcn zur feiftung oon Sronbicuften t)crnn;og , erhellt aub 1 Kön. 11,2*. 12, t (gegen

1 Kön. 9, 22) unzweifelhaft. On fpätcrcr 3 c * t bilbete fid) bicb alleb nod) weiter unb fefter

aub. Aub Am. 7 ,

1

erfehen wir, baf? im nörblidjeit ))icid)c ber erftc © djnitt beb ©rafeb

ein 9fegalc war; aub 1 Sam. 8, is, baß (wol in beiben Dieicpcn) wie ben 'firieftern, fo

aud) bem König ber 3chnt beb Grtragb juficl; aub Kap. 23, 12 . ic, baf) bic Ofraclitcn zu

gronbienfteu btrangejogen mürben, ©egen ©elb= ober Kopffteucru bagegen fdjeinen bic

Ofraelitcn oon jeher eine uniiberwinblidje Abneigung geljabt ;u haben. 91ur in ganz

aupergewöhnlidjen Fällen fc^ritten bic Könige 51er ('Erhebung einer foldjen unb zwar theilb

in ber 9S?eife, baß auf alle eine glcid)c ©teuer gelegt würbe (fo in beut 2 Kön. 15, 2»

berichteten Salle, wo ber König ättenafjtm oon iVorbifrael, um bie bem König f?h'il 001t

Affur zn zaljlcnben 1000 Jalcnte zufammen zubringen, oou jebem ocrmöglidjen SDlattne

50 ©edel ©ilberb crl)ob)j theilb in ber ÜBcife, baß jum 3wecf ber ©tcucrbebuicg bab

Sanb abgcfdjäpt würbe, wie foldjcb oon bem jubäifdjen König Oojafim gefdjah (2 Kön. 23, *s).

91nd) Serluft ihrer ftaatlicheu ©clbftäubigfeit mußten fid) nun freilief) bie Oubäcr auch

hierin bett Anorbnungcn ihrer Bcf)crvjd)cr fügen. Die ‘fjerfer ocrlangtcn oon ihnen 2Ikg=

gelb (halttch), Accife (brld) unb außerbem nod) eine alb middn bczeidjnetc Abgabe

(Gfra 4, 13 . 20 . 7, 24 ), ©teuem, oon benen mithin bie 'f.'rieftcr laut ber leptern ©teüe frei

waren. Daneben waren fic aud) noch ben Grprcjfungcn fciteub ber 'f'cd)ab ober i'anb*

pfleger aubgefept, wcldje oft {ept briiefenb würben (Ach- 5, is. 9, 37). 3Bäf)rcnb biefer

pcrftfd)en Gpodjc, näfjer zur 3°it 9fchcmia'b, warb aud) eine regelmäßige Kird)enfteucr im

Betrag oon einem Drittel ©ecfel ©ilberb zur Bcftreitung ber Uitfoftcit beb Dcmpclbicufteb

eingeführt (Ach- 10 ,
33 fg.), mcld)c fpätcr auf einen halben ©edel erhöht warb unb in biefent

Betrag noch Zu Gpvifti 3cit beftanb (391attf). 17, 24 ). ©emäß Oofepljub, „Altertljümer", 18, s

hatten biefe ©teuer aud) alle außerhalb 'Jialäftinab wohuenbeu Ofraelitcn 511 entrichten. Gb war
bieb biefelbc ©teuer, welche uad) einer Verfügung Bcfpafian’b (Oofcpfjub, „Oübifd)cr Krieg",

7, 6. e; Dio Gaff. 66, 7 ) jährlich an ben Oupiter Gapitolinub entrichtet werben follte unb wcldje

bann fpätcr namentlich oon Domitian auf bab riidfidjtblofcftc eiugetricbcn warb („Suot.

Damit.", 12). 2Bäl)Tenb ber gried).'ägt)ptifd)cn 3‘'it fam bab ©pftem ber Bcrpacptimg

ber ©teuem ntchrfad) in Anwcnbung. Die Bachtluftigen , bic geneigt waren, bie Gin»
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treibmig ber Steuern :mb bie (Erhebung ber 3ötlc gegen eine 5a ;af)(cnbc ©anfdjfitntme

jtt übernehmen, begaben fi(f) alljiibrlitf) 511m ftönig naef) Alepanbria, um iljre Angebote

ju madjen, »mb pflegte ber .Honig alobann bem ©teiftbietenbeu ju^ufdflageit. Selbftoer-

jtänblid) tonnte ein foldje« Verfahren fiir bie Stetter;ahlcnben uitf)r otjite bie größten Un»

;ufömntlid)fciten unb Uiigcrecfjtigfeitcn bteiben, bie« um fo weniger, alb fiir gewöhnlich auef)

bie confibcirtcn (Güter ber wegen Verbrechen gegen bie ©iajeftät beb Jiönigb Veftraften

bei» 3°Hpäd)tern mit ptficlcn. 2ßic beträchtlich aber biefe Stenern waren, crtjetlt aub ber

Angabe beb 3ofcpf)tib in beit „Altcrtl)Umcrn", 12, ». 4, baf; bie ©äd)ter bem Sönig An
tiotfiub für bie 3<*ile oon Gölefprien

,
^(jönijien, 3ubäa unb Samarien 8000 Talente,

b. i. (fmb aud) mir fprifdje Talente gemeint) bie enorme Summe bou 3 ©tili. Tl)lni. boten,

ein O'ebot, bab aber nid)t acccptirt warb, weit ein anberer bab Toppelte in Audftdjt ftellte!

Ten fgriffen Königen Ratten bie 3ubäer ttjeilb, unb ;war fefjr bebeutenbe, ©aturaljinfen

311 leiften (bab Trittei ber Saat unb bie tpälfte ber ©aumfriidjte), tljeilb eine Abgabe 00m
Sol) ?u entrid)tcn, tf)cilb eine Jfopfftener, tljcilb enblid) mufften fie bei befonbent (Gelegen-

heiten (Gelb lufamtuenfdjiejlcH, um bem Honig ober einer fonftigen l)od)jlel)enbcu ©erfön»

lidjteit eine foftbarc Krone ju ftiften. Aub 1 ©taff. 11, »8, wo beridjtct wirb, baf; ber

fgrifdje König Temetriub bem ©tatfabäer Oonatljan gegen bab Verfprcdjen ber (Erlegung

einer Summe Bon 300 Talenten für 3ubäa Steuerfreiheit ;nfid)ertc, biirftc unter Stier

gleid) oon Gap. 13, ts erhellen, baß aud) mährenb jener ßeit Verpachtung ber Stenern

mehrfad) oorfant. Tic sK'ömer, benen Oenifalem nnb wot aud) bab übrige 3ubäa feit

©ompejn« tributpflichtig warb, überließen bie (Erhebung ber Steuern junächft ben ein»

heimifefjen dürften, bie wol iljrerjcitb bafiir einen jährlichen Tribut nad) SJtom 31t fdjirfen

hatten. (Georbnet warb bab ganje Steuerwefen in ©alüftina, unb ;war im Ontereffe beb

i'anbcb, auf Autipater’b Anfudjen burd) (Säfar in mehrem Tecreten, weldje unb 3ofepf)u«

in ben „Alterthümem", 14, 10. 5 fg., erhalten hat unb uoit benen namentlid) bab fiap. 6 mit»

geteilte für 3ubäa fehr bebeutenbe Vcrgiinftigungen enthielt, ©tit Umwanblung 3iibäa«

in eine röm. ©rooinj warb and) bie röm. Vermögen# »(Hopf unb (Gnutb -)fteuer, ber

fogenanntc (Scitfu«, in 3nbäa eingeführt (©fattl). 17, 2s; 22, n. 19), woitcbeu noch D0,t

früher her Abgaben oon .'Jättfern, Bon ©farftfrüdjten unb Berfd)iebenc 3öBe fortbeftanben.

Von biefen Abgaben würben bie Stenern burd) Sd)ü(jung unb gemäß einem angefertigten

Steucrfatafter erhoben; bie 3<Mc bagegen pflegten an röm. Aittcr auf fiirjere ober

längere 3cit oerpadjtct 311 werben, bie biefelbcn ihrerfeitb burd) Unterbeamte erheben tiefien,

welche lepterc biefe« mieberunt nidjt traten, ohne fid) mancherlei 2Billfürlid)fciten unb (Sr»

preifungen gegen bie Steuerpflichtigen jn Sd)utben fommen )u taffen. Vgl. 3. T. ©?id)aeli«,

,,©fofaifd)e« 3fcd)t", 2. Auf!., 1, 337 fg., III, 200 fg.; (Swalb, „(Gefef)id)tc be« Volte«

Öfrael", 2. Aufl., II, Anhang (Altertljümcr) , S. 340 fg., III, 373 fg., IV, 188. 458,
V, 17. 24 fg., VI, 320. 748, VII, 32 fg.; Vertheau, „3ur (Gcfehidjtc ber 3fraeliten",

(1842V, S. 318. 319; 3oft, „(Gefd)id)tc ber 3fraeliten", I, Anhang, S. 49 fg.; fpcrjfelb,

„(Gefdtidjtc 3fracl«", I, 258, II, 181 fg., 187 fg., 198. 221 fg. (Sb. Sdjrabcr.

Abgötterei. Seit man bei und baljcim angefangen fjat, bie Sitten, Sprüche unb

Aberglauben be« Volt« ju fammeln unb ;u unterfuchen, hat man fid) rafd) iibe^eugt,

baß in biefen fdjeinbaren Thorheiten nid)t« anbere« ju erfennen ift als ein jept uuBer-

ftanbener ©ad)ljall au« uralten 3 c i ,nl , mit einem ©fort, baß ber Aberglaube, h'flarifd)

atigefehen, ein stteft be« Borgängigen $eibcntl)um« ift. 2Birb nun ein fold)cr Aberglaube,

b. h- ei» conferBatiuer Ueberglaubc über ba« hinan«, wa« bie Turdjfchnittdüberjeugung bcö

3eitaltev« ift, in einzelnen TI)aten, b. i. in biefem »falle Verehrnng«arten ober Vefdjwö»

ning«weifen, au«gebriidt, Bcvfiimbilblicf)t unb fichtbar gemacht, fo entfteljt ein Gultu«, ber

Bon bemjenigen, welcher bem jeittidjen (Gemeiubewnptfciii entfprid)t, abwcicht. Ta ba«

(Gemeinbcwußtfciu für fid) mit ©otlpucnbigfcit ba« ©räjubi) ber ©idjtigfeit
,
gegenüber ben

©rioatirrthümern bc« einzelnen, in Anfpruch nehmen muff, fo betrachtet e« feinen (Gotte«»

bienft al« ben rechten, ben abergläubigen aber al« falfd)en, ber auf ncrchniugdunwürbige

(Gegenftänbe fid) richtet, ber alfo Born wahren (Gottcobienft abweidjt unb )ur Abgötterei

wirb, b. h- eben )ur göttlichen Verehrung unwiirbiger, ungöttlicher (Gegcnftänbe. llmgctchrt

werfen bann bie Anhänger ber ältern Vehre ben übrigen ben Unglauben uor.

Ta« Verhältniß, au« bem nad) bem Vi«l)crigcn Unglaube unb Aberglaube entfpringen,

ift alfo ein hiftcrifd)c«, bie« fommt für mi« in Vctraejjt; auf bie namentlid) für bie Vc»

nrtf)cilung be« Aberglauben« hod)toid)tige (Sigenfchaft be« menfd)lid)en (Geifte«, gern imbe»
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faitntc (Saufolitätcn fpiclen ju laffeit unb mit Jpülfc bunfler OTndjte baSjcnigc anjuftreben

ober ju erläutern, was man mit .piilfe beS SSMffenS itidft erlangen unb ernären tarnt, wie

ber ilioue am ©pieltifd) bie Starte fe(jt, bic er geträumt fjat ,
tonnen wir tjier um fo

weniger eingegen, als biefe nur bie ffägigfeit für ben Aberglauben bebingt, nid)t aber

biefen felbft, nnb mit lepterm gaben wir cs bod) ju tgun. UcberbieS fehlen bie AngaltS

punttc, um für ben Aberglauben im A. I., b. i. für ben ©ögenbienft im einjelne«,

eine pfgdjologiftgc Seganblung jn ennöglitf)en, mir miiffen uns mit ber giftorifdjen

begnügen.

Aber was follen tjier biefe Grörtcrungen? fo fragt ber Vefcr, ber über ben (Mögen

bienft beS jiib. Solls AuSfunft fudjt, unb enttäufdjt bic überfliegt, bie gar

befannte ®inge enthalten. 2BaS foU bie Annifnng beS beutfd)eit SoIfSaberglaubenS, non

beut id) wotjt weift, baft in iljnt bie alten ©ötter fpufeit, wie id) ja audj umgelegrt bie

Gottnioenj ber Jiirdjc fenue, bic mauegeö mptgifdje ©tiief ber ©ermaneu in itjre fegenben

aufgenommen gat? ©oll biefe Annifnng eine erflärenbe Analogie geben?

3a unb nein, fic foQ als Analogie bienen, fo weit flc wirflid) eine fold)c bietet, wo
fte aber aufgört, analog 311 fein, foU fic ben Unterfdjieb bes genuanifd)en Aberglaubens

unb ber ftebr. Abgötterei geroortreten laffeit unb fo bie legiere in biefer Sefonbergeit

um fo fdjärfer ertennen legren. Die Analogie beiber liegt wefentlid) barin, baft in beiben

ber Aberglaube bas iRefibuunt eines friigern ßuftaitbcS ift, nid)t aber ein wiltliirlidjes

•^robuet »erborbener religiöfcr Grfenntnift ;
igr grofter Unterfcgicb beftegt in ber Derfdjiebenen

Art, wie bic Abgeftaltung jenes friigern ßuftanbes gcrbcigcfiigrt ift. Um aber bem ganzen

widjtigen ©toff gercdjt 311 werben, miiffen wir and) über bie 'Metgobc, burd) bie wir

3tir Grfenntnift gelangen, juoor ttod) rcbeit.

$iefe SUctgobc aber ift abhängig »01t ber Art, wie man ftdj bie Gntwicfeluuq ber

ftebr. Religion im allgemeinen oorftcUt, wobei wieberum baS Scrgältnift beS Ggrifteti

tgumS in USeutfdftanb ein ©egenbilb liefert. 3n unfemt Vanbe witrbc 311 ben altljeib

nifdjni SBorfteUungeu ein gän3lid) DIcucS unb UnbetanutcS burd) bie djriftl. ©laitbenS

boten ginsuqcbradjt. ®ie neue Religion ltagm Sdjritt für 3d)ritt bie ©teile ber alten

ein, nur baft fic bei ber ©clcgciigcit and) mandjeö Altgeibnifcgc mit ben nötigen Umge
ftaltungcn in fid) aufnagln, wenn cS uid)t fd)äblid) wirftc. Aegnlid) verhält eS fid) and)

mit ben Anfängen beS .£>cbräertgumö. 2>ie SBanbcrftämme, wcldjc aus ber Sffiiiftc unter

Oofua'S gügritiig in baS S’aitb Stanaan eiitbradjen, befafteit einen fDbonotgeiSmuS, auf ben

eine grofte Ä'cigc oon ©itten unb ©ebräudjen baftil war, wie fid) auS 2 ÜJfof. 20—23
ergibt. Olt biefent Scfig traten fte in SJerbinbung mit ben ältern Giuwogtteni beS VanbcS,

oon benen niand)c, wie bic ©ibconitcit, Steniter, Stenijsiter, in iljnen aufgegangen finb,

anbere aber ummtermorfen blieben unb 31t ©tadjclu für bie Ofraeliten bienten, wie es

IRidjt. 3, i fjeiftt. Scgrciflid) ift eS nun, baft bie ijeibuifdjcn Manaaniter itidft oljnc weiteres

alle igre auf geibttifdjetn ißoben crwndjieucn Sitten unb Anfd)auungcn aufgabeit, nnb fo

gelangte burd) bic VanbcSeinnagmc felbft ein bebeutenber Jtjeil oon .ficibcutgum in bas

ifraclitifd)c Soff gincin, 1111b biefer bewirfte eine 'JDlifdfttttg beS monott)eiftifd)eu unb polt)

tgeiftifdjen SBcfenS. Seriicfftdftigt man gierbei mtd), baft einerfcitS in beit ©emiltgcm ber

äöüftenwanberftämine OfraelS baS monotljeiftifdje 'fSrincip jtftwerlid) fdjon oöüig 31fr Silar

geit burdjgebnmgen, fidjerlid) aber nod) nid)t in feine (Soitfeq iienjcn oerfolgt nnb praftifd)

bargeftcQt war, aitbcrerjcits
, baft bie geibnifdjen Manaaniterculte burd) bic grobe ©iitn

lidfteit, an bic fte oppellirten, wie wir fegen werben, auf bie rotifinnlidjc 'Jfatur bcs

„ftcifnadigeit'' .ftebräeroolfS fefjr anjie^enb willen inuftten, fo lend)tet ein, baft unter biefen,

im allgenicinen ffi^ivten Scrgältnifjen ein ©ciuifd) oon geibnifdjen unb moiiotgeiftifdgeu

Sorftcllunqcii entfliegen fonnte, wie wir es liatf) ber fpätem ©efd)id)te ber jiib. Ab
götterei oorattSfcgcn miiffen. ©0 weit nun rcid)t bic Analogie ber gcnuanifdjeu unb

tjebr. Scrgältniffe, in beiben war am Anfang eine linbeftimmte SDiifdjung zweier Sor
ftcUungSfrcifc ,

bic weitere Gntwirfelung bracfjtc eine AuSfdjeibuug ber falfdjcn Sor
ftcUmigen mit fid).

3n ber Art aber, wie biefe AuSfcgeibung oovgenonttnen witrbc, liegt ber grofte Unter*

fdjicb ber djviftl. germaitifd)cn unb ber Ijcbr. ©efegidfte, nub 001t biefent Unterfdjieb gäugt

bie OTetljobc ab, burd) bie wir 311t Grtcuutnift beS gcbräifdfttt Aberglaubens gelangen.

AIS baS Ggriftentgum ben ©ermatten gebradjt würbe, tjatte eS bereits eine ©efdftdjte

gintcv fid), unb in ber griedj. röiu. ASelt war es 311 einem weitausgebauten ©tjftem

Google
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6Mt fcljrcu unb (Mefcßcn geworben. Dem (Germanen trat cd nie reif cuttuirfeltcd (Mnn;ed

fertig entgegen, er hatte rocfentlid) bic Aufgabe, fid) baffelbe aitjueigiien unb fidj bnooti

• burd)briitgcn 511 taffen. 3 obalb ber Sauerteig ben 'Jeig burd)fäuert batte, fiel cd bem
fiergleidienbeu 33 lirf niefjt fd)wer, 511 erfennen, biefc (Borftclluitg fei djriftlid), jene Ijcibnifd),

man »erbot cd, bic tjeibnifrfjeu lieber auf 3Beg unb Steg ober auf beu if irdjtjöfeu abju

fingen. Daß bad CStjriftciit^um nid)t gcrmnnifd) fei, baff cd teilt (ßrobuct ber Cntmidcluitg

.auf beutfdjem Söobcn fei, bad mußte man, fagteu cd bod) fd)on bic frentblänbifd)en (Hamen

bed ÜHeffiad unb ber .^eiligen foioic bie röm. .vfird)cnfprad)c, unb fo tonnte man ,;war nid)t

;weifcll)aft fein, baß man .f'c,rctei ,
Aberglauben, Abgötterei filr tmdjriftlid)

, teuflifd), er

ftärcu iniijfe, aber für einen Abfall ;um (pcibcntl)um, bad nid)t mehr Dorljanben mar,

tonnte man ed nidjt audgeben. (Hodj weniger war bie Cinfid)t ;u erwarten, baß hierin

fid) bie th'eftc bed ficibcnttjumd Derbargen. Cin bcutfd)cr .Hlerifcr, ber fid) biefe fragen
fiorlcgte, mußte antworten: „Cd ift Dcufeldtoerf." An Abfall jum .tpcibcntt)um tonnte er

nid)t beuten, beim uid|td fiergeffen SWenfrfjeii unb Jfölfer leister ald il)rc eigene Ciitmirfflung.

(Man; anberd lag bie Sndjc bei beu Hebräern. Der Slorftellungdfreid ber Soltdmenge

war, wie wir oben bemertten, gemifd)t; 2HonotI)cidmud unb fßolqtljcibimid ober 'Uiofaid

mild unb .'f'eibent Ijitm lagen ncbciicinaiibcr, ein (Mäningöproceß, beförbert biird) mannid)

farfjed llmfd)üttcln infolge ber äußern politifdjcn 4tcrl)ältniffe, foDtc erft ba;u bienen, beu

lautern SBeiu bed (IHofaidmud fion ber trüben .fjefe ber Abgötterei 511 fonbent. Die wir-

teiiben Siräfte, bic biefen Itroceß Ijcrbeifiiljrten, waren hoppelte, einmal unb Dontefjmlid)

bic (ßropljeten , bereu SBerf bic immer cinl)eitlid)ere Atidwitfclung bed SHonotljcidmud war,

bann aber and) bic 'ffriefter, wcld)c, iljrem Amte entfprecf)enb, confcrfiatifier waren, aber

im Cultud allmählich bem prophet. (Mebanfeii feinen fgntbolifdjcu Audbnitf »erliefen.

Diefe beiben Stäube waren ed aber audj ;ugleid), weldje bic nad) Art ber >feit miffeit

fdjaftlid)c biftorifdje Literatur pflegten, au bic wir riidfid)tlid) bet 9(ad)rid)ten über bie

jübi|d)e Abgötterei gewiefen finb. Um ben SBertf) unb wahren Sinn biefer '_Had)ridjten

abfdiäpen ;u tönnen, finb wir baljev gejiuiingen, bie Stellung ber fpätcru fdjriftftcDcmben

feriobe ;ur fvüljcnt unliterarifdjen ,511 ermeffen. Dicfc (frage beantwortet fid) auf Wrtmb
Don ;wei Sigentbümlidjfcitcn, bic fid) burd) bie gan;c tjiftorifd)e Literatur ber •V'cbräet Der

folgen (affen, ft 11 itjr wie in feber (Mefcf)id)tfd)rcibnug fmb tiämlid) ;Wci SBeftaubtljeile

»erfniipft, einmal bie beu Quellen, mögen fic nun fdjriftlidjc fein ober miiitblidjc, unb beibc

Arten liegen ber fjebr. (Mefd)id)tfd)reibung ;u (Mnntbe, entlehnten i Ijatfadjett , bann

aber and) bic tBerfnüpfniig unb bad Uvtijcil bed propljet. ober pricftcrlidjen (Mcfd)id)t

fcfjreiber«. SBcrfolgt man bad leßterc, fo finbet man lcid)t, baß ed tueift ungiinftig über

bie religiöfen 3uftäubc bed Altertljumb audfällt, bejonberd in ber tiljronif ; betrachtet man
aber bic Stiirfe, bie in unfern heutigen h'ftorifdjcn 5fiidjcni and ältern unb ;war itatür

lid) glcidjfallb Don prophet. ober prieftcrlidjen SdjriftficUcrn rebigirten Quellen ent

lehnt finb, fo berichten biefc ohne Auftanb "Dinge, bic bem fpätern Stanbpunft fehr anftößig

fein muhten. So fdfafft Daöib bie (Buiibrdlabc in bad fiaud bed (Matljiterö Qbcb-

Cbom, ba fie bod) im Sunbedjelt unter ber Qbhut ber Vefiiteu feiu folltc u. f. w. Die

fierfd)iebcne 2?eurtl)ciluiig bcrfclbcn Df)nlfad)cu, wie fie fid) in beu Dcrfd)iebeitcit (Berichten

audfprid)t, fü()rt mit (Hothwenbigfeit 51t ber Annahme, baf; ber Stanbpunft ber (Beitr

thciler fid) im i'aufe ber ^eit geänbert t)at. 2l?ir erinnern baran, baf; 5. SB. bad tBud)

2 Sam. 8, u DaDib’d Söhne „ffrieffer" nennt, wad fie nad) ihrer Abfiammung nicht

fein tonnten, unb bie jüngere (SI)toiiif (1 Chron. 18, 17) bafiir einfept „bie erfteit ;ur

Seite bed Stönigd", worin fein bogmat. Aitftof; lag. Sfieled anbere ber Art, wad üor*

liegt, tönnen wir I)icr itid)t aitf;ählen.

Sobalb man überhaupt ber prophet. unb prirftcrlid)m Df)ätigfeit einen (iinfluß

jiifchreibt, wie man bied itid)t anberd fann, fo muß man bie AJeitcrbilbung ber mono

thciftifd)cu ffbee ald ihr tffierf anfehen, fic waren ed, burd) bereit DhUtififcit gcrabe ber

Stanbpunft ber iBeurtl)ei(ung Derfd)oben wiirbc. Den (Bctocid liefert bie bem perftfd)en

Zeitalter angeljörige (Shronif, bie bcutlid) ;cigt, wie fehr anberd bie jüngere nad)e;rilijche

‘Ueriobe ber Hebräer bie @cfd)id)tc auffaßte, ald bie felbft freilich fd)ou int Cfil rebigirten

(Biidjer ber .Völlige, fte weiter man 11111t piriirfgcl)t , um fo bebcutcnber muß bie Diffc

renj ber Anfd)aiiting werben, wie bied and bem weit ältem (Hid)terbiid)c and) flar hcrDor

geht. ott einem fritifdjen ©ewufjtfein über bie bcjeid)netc allmöhlid)c ?ierfd)iebitng bed

Stanbpunttd für bie Sfeurtljeilung ber ältem Cultudformcn fann natiirlid) nid)t bic (Webe
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fein, jene fpätcni Sdjriftftcller lebten wie ber CStjronift in ber naiucn Uebcrjcuguug, baf;

cs ju jeber 3«* cbenfo geiucfcit fei ober f)atte fein folleii, wie eit ju iljrer 3c' t war,

woraus fid) bann mit 9?otI)roenbigfcit für fie ergab, bafi aüeS, waS oon ben ©ebräudjen, .

Uebcrjeugnngcn unb (Sultuöformen iljrer 3eit abwid), Abfall, Abgötterei fein muffte, .picr

burd) ocnuaubclte fid) bie qnn;e jüb. ©cfd)id)tc, bie bod) uotorifdj pojitioe Siefultatc

in Betreff ber rcligibfen Ueberjcugungen gehabt Ijat , in einen immcnuütjrcnbcu Abfall,

gegen ben cinjelnc, aber bis auf bas Gpil Ijiu (3ofia) immer erfolglofc, Oppofttionö»«^-

fudje gemad)t werben, wobei fdjlicjtlid) nidjts IjcranSfommt , als bas große diättjfcl, wo
burd) in aller SBelt bie rcligibfen jyortfdjrittc Ijaben (jeruorgerufen werben tbnucn.

XicS genügt, um für bie Beurteilung ber 9iadjrid)ten über Abgötterei ben Ijiftorijd)

richtigen 2?lief ju gewinnen. (Sin bcbcutcnbcr Xl)cil ber nbgöttifdjcn ©ebräucfjc ftcllt ur-

altes fanaanitifdjcS .pcibentljum-bar, bas erft al(mal)lid) auSgcfdjieben würbe; man fjnt fid)

babei weniger einen auS reinem fDtonotfjciSmu# heraus gcmadjtcn Siürffdjritt in ben Bofp-

tfjcismuS noquftetlen, als uiclmcljr bie fpätcrc Auffoffung ber pifioriler ju beriidfidjtigen,

weld)c’ bas aUmäl)lid)e VoSringcn non beit polptljeiflifdjeit (Elementen, bie in baS BolF bcS

fDiofc bei feinem (Eintritt in Jiauaau burd) bie Affimilation ber tanaanitifd)cn Böller»

fdjaften cinbrangett, unter beut falfdjcn Sel)winfcl bcS Abfalls anfdjauteit. Sieben biefer

öolfStf)Unilid)cn Abgötterei l)at bie (Sinfcf)lcppung frember (iulte burd) einzelne Könige nur

geringe Bcbeutung, unb bics um fo ntejjr, als biefe importirten (iulte bod) im ©nmbc
jenem bolfStljUmlid)cn abgöttifd)cu SBcfen faft immer l)oinogcn (j. SB. pljönijifcf)eu UrfprungS)

waren, fobaf) ftc mtr uiclen SBilufdjen entfpradjen, bie »«breitete Diidjtung ftilßten, barum
aber bann eilten um fo mächtigem Anftof; für bie pvopljet. Jljätigfcit bilbeten.

(Sine Bcfdjrcibmtg ber Ijebr. Abgötterei ift alfo nad) bem Borljcrgeljcnbcn fo gut

l»ie gleid)bcbcntenb mit einer Sdjitbenmg bcS fanaauitifdjen .peibentfjurnS, beffni um
fangrcidjfte unb gebiegenfte, aber jeßt Wegen ber unfritifd)cn Beintifdjung »on ägppti)d)cn

Xfjeologumcucu fdjou etwas »eraltetc Xarftetlung »on bem trefflichen fDioocrS in feinen

„Bbönipent" (Bb. 1) gegeben ift.

Xer ©runbdjaraltcr biefeS .pcibcntljumS ift eine 9(atur»crgöttcrung
, in wcldier bie

fd)affeitben unb jerflörenbcn Strafte ücrctjrt unb in ber ©cftalt ber Sonne
, bcs BtonbeS,

ber jcudjtigfcit, ber Xiirre, beS Stieres , ber Jini) u. f. w. angefdjaut unb perfonifieirt

werben. Xen geraben ©egenfaß bapt bilbet baS 3al)»ctl)uiu , beffen ©ott alle fDtüdjtc

in fid) ücrcint, mcld)c in biefem $cibcntl)unt geteilt unb an ucrfdjiebenc göttlidjc 'f'crjön;

lid)feitcit angefdjloffcu werben. XaS Bcrßältnif; beS auScrwäßltcn Bolfs jn 3al)»c wirb

häufig unter bem ÜJilbe einer (Sljc bargeftcllt (f. bcfoubcrS pof. 1— 3), fobaf; für ben

Xienft ber ©ößett naturgemäß ber Ausbrptf beS (SljebredjenS ober beö fpurcnS entfielt,

ben wir l)ättfig für ben Abfall uerwenbet finben. Xicfer AuSbmcf ift um fo bcjcid)noubcr,

als in ben ©ößcncultcn mannidjfadjc faSciuitäten oorfomnten, bie für bie f}al)»eanl)ängcr

„©rcitcl" waren (f. Afdjcra).

Xie 9faturbctrad)tung wies aber piuädjft pttei Seiten auf, bie Ijersorbringcube unb
bie jerftörenbe, unb jebe ber beiben göttlidjen ^otenjen, bie iljnen Uorftctjcnb gebad)t würbe,

ftellte man nad) mcnfd)lid)er SL'cife, gefd)lcd)tlid) gctijcilt in einem Gljeocrljältnif; bar,

loic fid) bieS babnrd) auSbrüdt, bap mau bie pifammcngcljörigcn fßaare an bcntfelben

Altar »erel)rte. Xie Ijcroorbringcnbe ©eite ber Statur wirb burd) Baal unb feine weib-

liche (Srgäuptng bie Afdjcra bargeftcllt, bie jerftörenbe bttrd) SOfolod) unb bie ifjtn beiju

orbttenbe Aftarotl) (f. b.). Xie .panptform beS (SultuS war baS Sdjladjtopfcr, wcldjcS

auf einem Stein, ber juglcid) als ©ößenbilb (3bol) unb als Altar biente, bargebradft würbe.

Xiefe uralte femitifd)e fDißtfjologie würbe fpätcrliin pf)ilofopl)ifd) umgebeutet unb in ber

ber aramäifdjen 9Jeligionspl)ilofopl)ie cntftammenbeu ft)rifd)cn ©nofis fpiclen bafjer bie paar

weifen Bcrbinbungcn unb (Emanationen, bie Spjpgicn eine fo gropc Stolle.

Unfere Abbilbung (gig. 1) jeigt einen foldjett Stein, ber als ©cliibbc erridjtft worben unb
in )tartl)ago gefunben ift. 'Dtan fieljt barauf unten eine paub, bie im t)cibnifd)cu (SultuS

eine biSjeßt unbefaunte diolie gefpielt tjaben mug, was aus 3ef. 57, s tjcröorgeljt. Xie
©ranatbliiten beS JriefcS mag mau als Spmbol ber grudjtbarfcit faffen. Xer ©iebcl

jeigt in ber fDiittc ein a(tertt|ümlid)cS ilaalsbilb, beffen Stopf juglcid) bie Sonnen)d)eibe

barflellt, wäßrenb bie Anne auf beiben Seiten bie fpönter ber Aftarte (Tanit) unb fOtonb»

fdjeiben barftellen. Xicfer Bereinigung ber beiben ©ötter cntfpridjt and) bie Onfdjrift,

fte lautet: „Xer .perrin ber Jnnit unb unferm Baal, bem .penn, bem Baal .panuuau



Stbgötterri 23

(bem Sonnengott). Der eb roeiljt, ift 9lbb=2Ke(fart, ber 9fidjter (Suffet), ber Soljn bt«

Somitfar, beb 3 otjueö beb .fianno."

Der jroeitc Stein (gig. 2) trügt gleidjfallb eine SBeitjinfdjrift an ben Saal Öamntan,
imb wir büben i^n ab wegen ber Sttribute ber grudjtbarfcit, bic er trügt. Sonne ttnb Sfonb,

8<fl. 1.

3'S- 2.

Slütter unb Sliiten, Jaubeti unb gifd)C ebettfo rote ber grudjtforb bc;eid)ncn ben Gljnrafter

biefer gönn beb Saal unb feiner SÄitgöttin 9lfrf)cra, ber gifdje unb Jaubcn gcrociljt roaren,

auf bab unjrocibeutigftc.

9tatiirlid) roaren in alter 3cit biefe Süulen ober Steine roljer, roie ftc audj bei ben

2£iijtenarabcrn ganj rolje Slöcfc roaren; fo gebrauste Oafob (1 SWof. 28, is) einen gcroöfjin

lid)cn gelbftcin alb Süule, unb nannte ftc Bet-el, ©ottebbaub, roie man ftc allgemein

nannte, wotton bie gried). Scheid)mutg biefer <}bol = unb 9lltarficine, Saitplicn, entlehnt

toorben. Diefc Steine nannte man and) cinfadj massebet, Süule, man crrid)tctc ftc an jebem

Orte, unb oft mosten ftd| an berühmten Opferftcllcn, beren 'jjrieftcr ftd) burd) befonberc

tcdjnifd)e gertigteit aub’,cicf)nctcn, weitere Sanlid)feitcn baranfd)iic§en, fobaf? eine gropc

Gultubfiüttc, eine bamä entftanb, bic beutfd) gcroöfjnlid) burd) £>öbc iiberfctJt wirb

<1 Stön. 12, st; 2. Jibn. 17, so). Da cb nun ferner in ber ftfatur beb Cüiltub begriinbet

liegt, bafi bie iljn 9lubiibcnbcn banad) ftreben, ftd) bent ocrctjrtcn SJefen ü^nlid) ju

madjen, fo begreift man, wie bie Kanaaniter fammt ben ihnen nadjeifentben Hebräern

baju tarnen, bie (Göttin ber grudjtbarfeit burdj gefd)lcd)tlid)c 2lubfdjroeifung ($uren), unb

umgefel)rt ben jontigen Oiott ber Struidjtung, i'iolodi, burd) Sicnfdjenopfcr 311 oerc^rcn;

beibe $anblunqcn finb ein Serfud), bab Sfficfen beb ©otteb im niciifdjlidjeit ffeben nad)=

jubilben. Der ©obremcf) ber Santa, ber, fobalb bic dultubcin^eit bitrdjgefii^rt roar, für

Abgötterei gelten muffte, batte in ber alten $eit nidftb ftnftijfjigeb, fclbft Samuel opfert

(1 Sam. 9, u) auf ber Sama 31t 9iama, unb tiod) Slbfalom erhält 00m t^cofratifd^en

König Daoib bie ßrlaubnip, feine ©eliibbe in ©ibcott, roo eine grofjc Sama roar, ju
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bejahten. Cfrft Oofla befeitigte biefe ,,.£)bf)cn" »Kllig, «nb au« ihrem Webramf) erfleht

mau, baf; fie bamai« nod) nid)t für Abgötterei galten, wie bentt aud) bas alte Wefep baij

(Srbauen eine« ’ältare (Mizbeoh), fobalb er nur aub unbehauenen 'Steinen ober örbe

beftefjt, überall geftattet (2 fDtof. 20 , s<), imb gernbe an bem Urtfjcil über bie .
<pöt)tm

crfemien mir am beiitlid)flcn bie obenbefprodjette große Seränbcrmtg in ber rcligiöfen

Slnfdjammg ber Wejd)id)tid)veibcr.

9Rit bent DpfercultitS auf ben Sanietl) (‘f.'lural non l>am«) »erfniipfte fid) natürlich

S?abrfagerci, 3auberei, 'ilinuletcnmeifuing u. f. ro. So feilen mir Saul mit feinem .'tnecf)t

ju Samuel geben (1 Sam. 9, e), um für Weib fid) tuciffageu ju taffen. Tiefe Seiffagung

ift jmar im Manien Oab»c’s gegeben unb baljer nidft abgbttifd), aber bie mit Wöpen--

namen bcfdfioörenben unb jaubemben Abtrünnigen mareti nidft feiten (2 Min. 23,

5 Sfof. 13; 2 Stof. 22, ts), unb if)r Treiben wirb mit bem Tobe beftraft. Silbcrd)cit

»oit Wöben in Steinen cingefdjnitteii bienten im alten Orient wie Movanoerfe beute al« ftäftige

Baubermittel, um »or bofem Slirf, Straufbciteu u. f. m. 511 fd)tipcn, jicrtidf gefaßt trugen

bie Sraueu fit alb Sdjmutf ( 1 Stof. 35, 4 ; Oef. 3, so), unb ber Ohrring beifit im SIra*

mäifdjen an unb für fid) ba« Amniet, kedasä. Olt iSrmaitgclmig eine? bcbr.

Crigiitalamulctb bitben mir (Oig. 3) ein afft)ri)<f)c« ab.

Xie Hauptfigur riditet bie bpanb tiad) oben 511

3. einem geflügelten Silbe, über bcin fitben Streife

bie Planeten barflfUcu, puei geflügelte Figuren

fdfliejjen bie Scene ein
1

,
unb bie Onfdjrift fagt:

,,’Xurd) meine (beb gemeibten Steine« ) .'piilfe

beite, heilt (d Wott) meine Scflperin."

Xie Wöpcn felbfl murbeit neben ber Xarftcffung

in ben Saitijlicu nnd) in Silbern bargefleüt, thfils

in Wuß (massek4), tt)ciK< alb Sebniprocr! (pe»8l),

bnber fie halb jerfdflagen, halb abgetanen luerben

foUcit, unb Slöpe, wo mau fid) ihrem (iultud

ergab, maren Warten unb grüne Säume (lief. 1,2»),

aber aud) Serge, glatte Xbdter unb flclfcubblilm

unb Xädjer, felbfl bab Xempclbadj (5 Stof. 12, 2;

Off. 57, s; 65, .1; Oer. 19, nt. Xie Silber felbfl maren bei bem mangclnbcn Hunflfnm roh,

neben ber einfachen Spipfdule auch jene ntenfdjenäljnUd)c Sigur, bie mir oben befdjricben,

ober man ftellte gar bie Wöpen in Ti)icrgefla[t bar, mit Ijier (feig. 4) ber Saal in ber Onnu
be« Stiere (Salb, golbene« Jtalb) imb < »vig. 5) bie lSfd)cra Wie Onfdjrift nennt ben arabifd)tii

9?amen lUzza) in ber (form ber Muh repräfentirt roirb.

ffig. 4.

5«g- 5-

Später, unter gried). tiinfluß, »ercbclten fie fid) inbeffcit, unb aue ber Selen»
«bereit, in ber 'Jlntiodjud Wpipbanc« 175—164 ben Ü'ulfiie beb Ouppitcr Wapitolinu«
in Oubäa einjufiibren gebaute, feigen bie Slhbilbungen (gig. 6) einen Sani »on Tarfuö
äbulidf mie beu geus gebilbet, auf bem X flronc flpetib, »011 bem Abter begleitet,

Digitized by Google



3n ber Seräiupftmg bicfe« Silbevbiciific« jci.qte» bic t'iophclcu ihre qnn;c Kraft, unb
9?cbtn rote ilef- 44, 9 fmb erfüllt, ebenfo ooit männlichem Born alb non beiflcnbcr Ironie-

über bic Serrocdjfelung Wotteb intb beb Spotfgcbilbe« ber 'Kcnfdjcnbnnb.

Tab ftttb bic allgemeinen Bilge beb fanaanitifdjett (Köpcnbienjltf, ber non Hebräern

betrieben -,ur Abgötterei roitrbc. Ta e« mm pft)d)ologifd) unmSplid) ift, Sag ein 'Ufeitfdj

Bon ber citifacf)cu ©röfje beb ÄKonotheibmu« piviicffällt in bie in ber Thal lädjcrlid|ni

formen eineb jvctifdjbienficb, fo muß man, roie fd)on oben angebeittct ift, in bem fort

roäl)rettbeu abgöttifdjen Gült ber ^fracliteii (Sh'idjt. 2, s: 3, u u. f. tu. bib Kofia; 2 -Von. 24
unb bariiber Ijinaitb; G’v 8, 16, ts u. f.

tu.), ber bem cmporroachfcnbnt 3ah»cbicnft

ben i>lat» ftreitig mad)t, bab ttotf) mtüberrounbenc $cibcntfjum crfcitnen, roie eb fd)on ber

©taumiBatcr 3afob inpifd) Borfjcr anjeigt, ber bie $au«göfcen iTerapliim > beb Urania er«

Rabatt eine ^ett lang in feinem 3cltf bulbct (1 2)iof. 31, ao fg.i.

Dieben biefem Bolt«thümlid)cn ©Bpenbicnft, ber an oerfdjicbeiten Crtcii localifrrt roar,

unb bei ber eintretenben Sejcidimmg ber (Götter ooit ihren, an biefnt (iultubftättcn befott

ber« bcrBorgefjobcttett , Bcrfd)icbcnctt tfigenfefjoften , eine immer reidjete ISigurcitjahl roie

Saat Söcrith, Saal ,'pamntan u. f, ro., IjcrBorbradite, fmb nur Bott geringer Scbcutung

bie ipanblmtgett eiitjeiiter Könige, bie roie Salomo 1 Kön. 11, j) ftbottifdjc, ammonitifdjc,

moabittfdje Gülte entführten ober tote attberc ben ©eftirnbienft pflegten unb heilige Sonnen,

roffc weiften (2 Sön. 23, n). So tljat and) ftljab unb 3fcbcl im Dieidie Ofrocl (1 KBit.

16, st), roo ber Saal«bicnft mit großartigem 'fontp gefeiert rottrbe ttnb jaljllofc Saal«

pfaffen ihre Jpcimat hatten (1 Hin. 19), roährettb ber itt biefem Uicidic folcttne Kalb«bicnft,

Bott oerobeam eingeführt il tfön. 12, ss ), feilte eigentliche Abgötterei roar, fonbern ber

unreine tutb unfertige Oahnecult ,
beim Bott feinen Äal«bilbcnt fagte ber .König

: „Siehe,

bab finb beinc ('Hüter tElohim) Cifrael, bic bid) au« Dlegpptcnlanb geführt haben."

(Gegenüber biefem ganzen, thcil« nur Bott einem .(palbbunfel belenchtetrn , tbcil« gattj

Bott ber Diad)t be« 2Bal)n« umhüllten Treiben aber ftrahlt burd) bic ganje qefd)id)tlid)e

Ghttroitfclung hin »in Pidjt, ba« i'id)t ber Srophetie; au« ber Tiefe, nidjt be« Scrfafl«,

benn Seffcre« roar auch in ber Urzeit nidjt Bot'hanbeit (Slnt. 5, ss.»
,

nein an« ber Tiefe

ber allgemeinen (Irfeiintnip, bie imcntroidelt roar, arbeiteten ein Glta, ein (rlifa, eilt

Clcfafa unb (£;ed)icl ihr Solf empor unb flöptcit ihm ba« ©ottebbcrouptfeiii eilt, ba«

in ihrer eigenen Stuft ttrfprünglidj erquoll. Ter Kampf gegen bic „Nichtigen", bie

’elilim
, bic (Höpen

, je heftiger er roar, um io mehr ftä!)lte er ihre Kraft, benn ba« ift

ba« Tröftltdjc itt ber 1'eitiutg ber iHcitfchhctt burd) ©ott, bap aud) ba« Thöridite unb

Söfe juletjt bettt erhabenen Biel reiner ©olteöBcrchvung bienen ntup. 'Oi er

r

Dlbifl, aud) Dlbintn. 1) König Bott Guba, Sohn be« fRchabeam. Gr regierte nod)

gleichzeitig mit 3erobcam, König Bon Bfracl, unb jiuar mir brei Kahre, Bon 95?—955 B. ü()r.

lieber biefen König liegen jroet roiberiprecljcnbc Serithte Bor, ber eine 1 Kört. 16, t— »,

ber anberc 2 Ü’htort. 13. Ta« ©enteinfamc in beibeit ift nur bie 'J('ad)vid)t, bap er mit

3trobcam in gehbe gelegen fei. Sonfi aber ftellt ber Serfaffet be« erftgenannten Serid)t«

ben ‘äbia al« eilten in aßen Süubcit feilte« Sater« ronnbelnben König bar, beffen .f>er$

3al)üe nicht gan; ergeben gewefen fei unb bem ©olt nur au« Nürffid)t auf ben Stamm,
Bater Taßib eilten Nachfolger grfd)eitft habe. Ter Gljromft bagegett liipt ben ?lbia eilte

fehr fromme Diebe halten, in roeldjer er fein unb feine« Solf« treue« rtcfthalteit am ©efep

heroorhebt. G« ift aigimehntctt, bap ber lefeterc Scricht nad) ©croohnhcit feilte« Scrfaffer«

in« Sdjönc gemalt ift; beim att Bielen anbern Stellen (äpt ftch ba« Seftreben beffelben
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erfennen, beit Staat 3uba al« möglicßft rtin oon altem ©ößenbienft ',u ftßilbcrn. Tie

21ngabe non bet Starte bev beibcvfeitigeii peerc ift offenbar weit übertrieben. — 2) Gin

Soßn Samuel’«, 9iid)ter in dfracl (1 Sam. 8, 2 fg.).
— 3) Gin Soljn 3erobcam’«,

bejfcn Mranfßcit für ben Propheten 2lßia IDerantaffung ju einer 2Bciffagung gegen 3cro

bcant mürbe (1 Mön. 14, 1 fg.).
— 4) Gitter non ben nieruiibpoanjig oberften fßrieftern

(1 Gßron. 24, 10); ju ber ttatf) feinem 'Jfantcn genannten ^riefterorbmmg gehörte and)

3atßaria«, ber Skater beb 3oßattneS beb Täufer« (2uf. 1 , 5). — 5) Gin Ißriefter -ur

3cit Dlcßcmia’S (Dieb- 10, ^ fg.).
— 6) 9lamc jroeier grauen (1 Gßron. 2, 24

;
2 Gßron. 29, j).

9iöd.

Dlbinfaßß, f- Sorab-

9lbiatbor, ßebr. Gbjatßar, ein Soßn bc« Obcrpricftcr« 2lßimcled) (f. b.)f tueld)cr

Per 9iad)c Saul’« entrann, fid) Taoib attfdjlofe ttitb non biefem gegen Saut gcftßiißt

tuurbc (1 Sam. 22, 20 fg., 23, 9 fg.). Gr tuarb unter Taöib ebenfalls Oberpricfter

(2 Sam. 15, 24), büßte jebod) feine angefeßene Stellung unb feilt 911111, weil er bie 21tt-

fpriidje 2lbonia’ö auf bie Strone Salomo’« unterftüßt batte, unter Salomo ein (1 jiön. 1, ss.

2, 22 fg.). 9lur feiner 2litßänglid)fcit an ba« Taoibiftßc pan« batte er e« 311 nerbanfen, baß

er nid)t ()ingcrid)tet tnarb (1 ,'ibu. 2
,
20 . lieber bie ÜDcrroecßfclimg 9lbiatßar’S mit 2lßi=

meled) im 2 . Gn. (Wart. 2, 2«) f.
2(ßimclcd). Stentel.

2lbib, f.
Wonatc,

'ilbibatt, erftgeborener Sobtt eine« ©ibcotti, nott Wofc aufgefteüter pauptntann unb

Vertreter bc« Stamme« Söcitjamin (4 Wof. 1, 11 . 2, 22).

'Jlbifloil. 1) Tie feßöne unb finge ifrau eine« reießen pccrbcnbcfißer«, 9fabal, meltbc

bem bamal« freibenterifd) ltntßcrpeßcttbeu Tanib fo pt gefallen nerftanb (1 ©am. 25, 14 fg.),

baß er fte, nad)bcm ibr Wann geftorbeit mar, fpäter in fein parem aufnabm (1 Sam. 25, 40),

mo fie ibm beit Gbileab gebar (2 Sam. 3, 3), ber aber 1 Gbron. 3, 1 Taniel genannt

wirb. — 2) Ginc Sdgncftcr Taoib’6 (1 Gbron. 2, m), meltbc bem 3Sittaclitcn 3ctßcr

beit Slntafa (f. b.) gebar (2 Sam. 17, 25; 1 Gbron. 2,17). 91 öd.

2lbißail, Wänncr= unb ffrauenname. 1) 4 Wof. 3, 31 ; 2) 1 Gbron. 5, 14
; 3) 2ktcr

ber Gftbcr (Gftß. 2, 15 . 9, 39); 4) Sdpoiegcrmutter bc« 9(cßabeant (2 Gbron. 11, 1»);

5) 1 Gfjron. 2, 29.

'llbißu. Ter jiueite Sobn 9laron'« (2 Wof. 6, 33), tocldbcr in SBcglcitung feine«

3.later« unb Araber« mit Wofc beit Sinai befteigen burfte (2 Wof. 24, 1 ). 211« fpäter

ber Opferbicnft eütgerid)tet unb 2lbil)it mit feinem Söritbcr 9iabab 'fJriejter gemorben maren,

begingen biefe ben geßter, ju einem Dpfer tiicßt Moßlctt oom ^eiligen Srattbopfcraltar,

fonbertt profane .Vtoßlctt ju oermeuben. Tie« war aber cbenfo ftrcitg unterfagt, atö pro=

fanc« iWäutßcrrocrf im pciligtßmn $u ocrbreitncn. 2)cibc 23riiber mürben bafiir nad) ber

fpätem Sage Born ffeuer ncr,eßrt (3 SDlof. 10,

1

fg.).

Wbtlciie (i'ttf. 3, 1 ) mar eine Vanbfdjaft in ber ©egettb bc« Libanon, fo genannt

nott ber pauptftabt ?lbila am jeßigen gluffe Sarabä im Offen oom Sintilibanon, etwa

bicr Weilen norbmcftlid) nott Tania«fit«, roo ftdj tiotf) jeßt Trümmer unter bem Dlantcn

9(cbi 2lbct finben.

Tic ©efdpdpc bc« ©ebict« Bott i’lbila ift jicntlid) buttfel. 94titf) anbermärt« finben

mir 2lbila — unb beffen ©cbict — in Slerbittbung mit einem Sßfania« genannt, unb

and) nod) in etwa« fpäterer 3eit, at« Bon meid)er in ber Stelle bei 1‘ufn« bie 9lcbc ift, roirb

e« bc^cidptct al« „2lbila be« PpfaniaS" unb wirb gerebet Bon ber gemefenen „Tcfrardjie

(33icrfürftentßitm) bc« Vt)fattia«

“

ober Bon ber fogenannten „perrftßaft be« Stjfania«"

(3ofcpßuS, „2lltcrtßümer", 20, 7, 1). So bei 3ofcpl)it« an oerfdjiebciten StcUcn, roo er

Bon ben i’änbem fpridjt, toclcße 2(grippa I. unb II. burcf) bie ront. Ataifer Galignla

unb Glaubitt« erhalten ßntten. —• So ßcipt e« 1) „2lttcrtßüiucr", 19, 5, 1: Glaitbiu«

ßabc bent 2lgrippa ba« 9tcid) feine« ©ropoaterS perobe« bc« ©roßen roiebcrßcrgcfteUt

unb nod) bajtt Bott bent ©einigen ßinjugcfiigt ba« 2lbila be« i'ßfania« nebft attbern ©e=
bieten am Sibanott. — 2) Tie ^JaraUclftelle in „3übifcßer ifrieg", 2, 11, 5, fagt: Glau=

bin« ßabc bem Slgrippa (I.) fein gante« Bätcrlidje« 9icid) gegeben, aufferbem bie Bon

2fugnftu« bent perobe« gefdjenften i'änber Trad)onitiS uttb 2lnraniti«, anfter biefen aber

nod) eine anberc perrfdfaft, bie fogenannte bc« i'ßfanta«; mo nad) 3?crg(eid)itng ber erftern

Stelle biefe« nur oon 2lbita mit feinem ©ebict Berftanbcn werben fantt. — Gbenfo 3)
„9lltcrtßiinter", 18, 6, 10, ßcifU c« Bon Galigula, er ßabc ben ?lgrippa jum König
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übet bic Xetrardjic beb %'hilippnb geiiiadjt, iubent er if)m aud) bic Xetrardjic beb Cpfaniab

fdjenfte; and) babti Ijabcu mir ohne B,uc >fcl 011 Äbila 311 bcnfcit. Buglcid) läßt fid) aub

biefen «teile« folgern, baß Glaubiu« bic Sdjenfung beb (ialigula nur erneuerte mtb bc

ftätigte. — 4) „WltertljUmer", 20, 7 , 1, beißt eb: tilaubiub habe bem Wgrippa (II.) ftatt

(i()nicib, mab er bibber befaß, gefd)enft: bic Xetrardjic beb l'bilippub unb 3ktauäa, il)m

binjufiigenb Xradjonitib mit Wbila; biefeb aber loar (gemefen) beb Vpfauiab Xetrard)ic.

5) „Oiibifdjer ftrieg", 2, 12, 8, heißt eb: tilaubiub i;abc ben Wgrippa (II.) non (ibalcib

über ein größereb Weid) Derfept, inbem er itjm bic (ehemalige) Xetrardjic beb 'I'hilippub

gab unb fjüijufiigtc bic .£>crrfd)aft beb Vijfaniab. (Xaju ugl. 'I'toleniaub 5, i»; ^tbila 51t

benannt beb i'pfaniab.) — (ib fragt fid) mm, wer ift biefer Vpfaniab unb mann lebte er

nad) rocldjcm auf foldje ifiJcife Jlbila unb fein (Gebiet benannt mürbe alb beffen Weid) ober
Xctrard)ic? jpier merben mir nun burd) bic Stelle beb Villa« ocranlaßt, au einen Vl)faniaö

311 benfen, ber 311 ber bafelbft bejeidjneten Beit — im 15. 3af)rc bc« Mnifcr« Xi
beriub — 28—29 n. CSfjr. — über Wbilene alb Xetrard) l)crrfd)tc, ber alfo bamala alb

Wgrippa I. biefeb ("cbict gefdjenft erhielt, pödjftcnb etma ietjn Oapre Uorl;er fömifc gcfforbeit

fein. Xem ift mm entgegen, baß meber Oofephub nod) ein anberer Sdjriftftcller einen bantalb

regierenben dürften Vpfaniab ermähnt. Wtnu ßat batjer angenommen, baß unter biefem

Vhfaitia«, ben Oofephub anführt, ber Sol)u beb ^tolemäub, Sohne« beb 'üfeunäiib, burd)

Skrfdjmägcrung. mit ben maftabäifdjen »dürften oermanbt, 311 Dcrfiepen fei, meid) iepterer

alb Surft non (ifjalcib am Vibanongcbirgc erfdjeint unb um 39 ober 40 0. titjr. flarb.

Vpfauiab folgte iljm üi ber Regierung feineb Vaubcb, mürbe aber 34 0. titjr. auf Slnftiften

ber Jtlcopatra non Wntoniub ermorbet, mtb Jtlcopatra erhielt eilten großen Xl)eit feiner

33cftpuitgcn (Oofephub, „Wltcrthiimer", 14, 7, 4; „Oitbifdjcr Strieg", 1, 13, 1; „Wltcr=

thiimer", 15, 4, 1; Xio tiaffin«, 49, 32). Unb ebenfo haben nun mandjc in ber Stelle

bei Vufab benfelbcn alten Viganiab finben mollen, iubent bie einen (Strauß, äßeijfc, (i'frörcr,

58. 58aucr, fMlgctifclb, Xe SIBette) einen Wnacf)ronibniub anuahmen, alb ob ber (ioangclift

jenen Vt)fauiaö alb bamaligeu lpcrrfd)er über 2tbilene nur burd) einen Orrtljnm ober auf

ganj millfiirlidjc Üöeife anfiit)re; anberc bagegen meinten, ber Stelle burd) eine Xcrtoer

beffenmg helfen 311 muffen unb mollten bann erflärcii: „Sllb 'l'hitippub Xetrard) mar über

Otnräa, Xradjouitib 1111b über bab Wbilcite beb Vt)janinb" (älfidjaelib, X'aulu«, Sd)ncdeu

burger, Wind). — Wber, oon allem aiibern abgefehen, roab biefer (Srfläritng fonft nod)

cntgegeuftcht, ift unb gar nid|tb barüber belannt, baß ber Xetrard) 'I*t)ilippub bainalb

and) Wbilcite ober bab ehemalige (Gebiet jene« iilteru Vijfaniab bct)crrfd)tc. 2Bab unb

Oofephub mclbet, ift biefeb: 58alb uad) bem Xobc bc« Vhfnnia« padjtete ein gemiifer Bt-

uoboru« beffen 58rfipthunt (bab tpaub beb Viganiab, „Wltcrtl)ümer", 15, 10, 1; „Oiibifdjer

Ärieg", 1, 20, 4). Xicfen aber, roeil er Wäubereien trieb, (mang Wugnftub (23 0. (itjr.l,

ben größten Xheil feiner $eftpungen an Mönig $erobeb ben (''roßen abjiitrcten, tiämlid) •

Xradjouitib, Wnranitib (mtb 58atanäa,i; unb uad) beffen Xobc ju Xlntiodjicn in Spviett

(19 0. (iljr.) erhielt föcrobcb and) nod) ben Weft (menigfteub einen bebeutenbeu Xheil

baooni („Wttcrthiimcr", 15, 10, 1, 3; 17, 11, 4; „Oiibifdjer Ärieg", 2, 6, 3). Wad)

bem Xobc bc« (nerobeb erhielt 'jfljilippub 31t feinem Wutheil außer Xrad)onitib, SBatanäa

unb Wuranitib nud) einen Xfjril ber eigcuthUniIid)cn 58cfipung bc« Beuobonib; baß er

aber banmtcr aud) bab ehemalige JBefipthum jene« Vijfauiab (= 'pad)t beb Ipaufeb beb

Vi)faniab; erhalten habe, bauen fagt 3ojcphub nid)tb. -3a e« läßt fid) fogar nadjmeifen,

baß Wbilcnc meber unter ben bem Bcl’obomb eigenthilmlidjen 'frociir^en, nod) unter bem
uon ißm gepachteten Jpaubgut beb Vtjfaniab (mit =) begriffen mar. Wbilenc fonntc nid)t

311 ben bem Beuobonib cigcuthümlid)cn 1111b nad) beb Jjjcrobcb Xobc an 'f'pilippub ge

fommenen ftrooinjen gehören, ba ja Oofephub aubbriidlid) melbet, baß Wgrippa 1., nad)

bem er beb 'Itpilippiib Vanb fdjon (34 n. (ihr-) erhalten, 0011 (ialigula 1111b tilaubiub erft

uodj bn;u Slbileue alb ©efdjcuf erhalten habe (jmifdieit 37—41 11. (ihr.), fobaß biefc

X'roiiin) bainalb alfo unmittelbareb (iigenthum ber röm. Maifer gemefen märe, mcldjc

fic möglidjcrmeife ben Wndjfommcn jene« cnnorbcteit Vi)faitiab juriidgegeben, etma uorher

aud) fdjon in bereu 3ntereffe (an Btuoborub) Perpadjtet hätten (2Lliner, Silbtinb). Xieb

märe anjuneljmcn, fobalb man toraubfept, baß Wbitene mit ju bem „,'nmibgut beb 2p-

faniab", alfo mit jur .'perrfdjaft fencb ättern f’pfaniab gehört h l’be. SlÜcin biefc 4'oraub-

fepung entbehrt beb löemeifcb, ba nirgenbb oon jenem Vijfania« unb feinem 2;atcr i'tolc-

ntäub gejagt mirb, baß fit über Wbilene getjerridjt hoben, oielmehr Oofephub iljr Weid)
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alb (Sbalcib (Tio (Saffiub alb 3turäa) bezeichnet ,
unb Slbila aliS 9icid) unb Xctravd)ie

eine« (nnbcrn, jebcnfallb fpätcm) Vtjfania^, mcldjcb (Saligula unb (ilanbiub bcm Slgrippa I.

fdjentten, aitbbrilrflid) »om d)aicibifd)en (Gebiet imtcvfc^eibct. Ta nun aber Slbila erft

alb jur Xetrardjic biefeb fpätcm Pijfaitiab gehörig genannt unb nirgeitbb ba« 9icidj

be« altern Vtjfania« alb Tctrardjic erwähnt wirb, luoljt aber ba« (Gebiet beb jiingern, fo

ift nid)t anpinchmeti, ba§ 3ofcpl)u«, roemt er ,,'Jlbila beb Vpfania«“ erwähnt unb non einer

Tetrard)ic beb ftjfaniab rebet, bab betreffenbe (gebiet fnod)i nad) jenem altem Vpfaniab

bejeidjne, fonbern baf; »or 37 n. (S ()>'. wo CSaligula Staifer mürbe, eine Xetrardjic eine«

fpätem Vpfania« beftanb, pt welcher 91bi(a, olgie Zweifel al« füefiben; bcrfjtlbcn, gehörte,

wobei auf fttf) beruht, ob biefer Vtyfaniab ein 'Jfad)fomme f'Sofjn ober (Snfcl) ober i'er=

manbter jeneb ältem gewefen fei. — Ipug fjat ferner, unter forgfältiger !0erüdfid)tigung

beb Spradjgcbrandjb, ben 3ofepf)ub in allen biefe 3ad)c betreffeuben Stiirfen cinljält,

treffenb bargctfyan, baf? bie Xctrard)ic beb Vpfania« erft mit bcm Tobe .fSerobeb beb (Tropen

(4 b. lff)r.) entftanben fein fönne, iitbem bie Sfämer bie 3$crlaf)cufd)aft beffelbcit in brei

Tljeilc tljciltcn (filr 'Ärdjclaub, Slittipab unb If^ilippub) unb loegcn ber i;icr?ahl, wie and)

fonft (5. 2). bei (Äalatien, 511 beffen brei Xffeilen alb oierter ein 3tiid non Vpfaonieit ju=

gezogen mürbe), tflbilcitc unter ber neuen Seuennung „Xetrarcpic non '.Ibilcne" tjerbei

=

jogen, ein 3actum , aub welchem fid) bann and) bie tSrmäljnung biefer Xetrard)ic neben

bei? übrigen bei Villa« am beften crllärcn biirfte. 3o tjinbert beim nid)t«, moljl aber fprid)t

fo mand)cb bafiir, onpmefjmen, baf? ein (anberer) Vpfoniab pt ber bei Vufab be',cid)netcit

$eit — im 15. «lafjrc beb Jtaifer« Xibcrtue (782 nad) tKoiitb ISrbaumig = 28
— 29 n. (Sljr.)

- — über Ülbilcne regiert habe unter betn Titel eiueb Tetrardjcn, fobap

mir alfo feine üVranlaffunq fjabeu, bei Pufub einen ilnadjronibmub anptiteljmcn. ?In biefen

Vpfaniab haben mir nun otjuc 3*»eifcl audj in ber Stelle beb fftolemäub pt beitfen unb

in biefen Zeitraum, uad) beb f)cvobc« Tob, fällt aud) bie äluffdjrift einer 'Dfiinp unb bie

3nfd)rift in einem borifdien Tempel auf ber .b'öl)c non Dfebi Vlbcl, mcld)e beibe einen

Vtjfaniab alb Tetrardfen erwähnen.

3?on ber C'efdjidjte bieieb Vpfaitiab ift freilid) liidjtb Weitere« befannt; auf feinen >vaQ

mar er ein 3ol)n Ipcrobeb’ beb Wropcit, wie Gufebiub meint (,,.'(ird)cugefd)id)tc", 1, 9;
„liljronif (u Clpmp." 196), eine Ülnbeutung iibrigenb, meld)c and) mit putt i'emeife bienen

mag, baf? Vtjfaniab unmittelbar nad) beb .'>erobcb Tobe, ptgleid) mit '?(rd)elaitb, Slntipab

unb ifljilippub, Tetrard) gemorbeu ift, mab aber nod) fein tutfdjcibcnbcr Wrunb gegen bie

'dnuatjme bcffelben ift, ba and) ilofeppub non bcm burd) if)ti beherrfd)tcii, iibrigenb mibe

beutenben l'Vbiet mir gclegentlid) Ijanbelt. tib ift alfo, weit entfernt, beb Vufab Angabe
alb eine „ Ijiftorifdje Qiction" pi uermerfen, «ielnteljr aub bent CSbangeliften unb aub beit

gelegentlichen 3lnbentungen beb 3ofeplgib (unb ISujcbiub) bie (''cfd)id)tc pi ergänzen; unb

ein ÜDibcrfprud) gegen bie birccte Eingabe beb Vufab ntiiptr erft aub 3ofcpl)ub liumittclbar

begriinbet merben.

Ofad) bem Tobe biefeb Vgfaniab mag feine Tctrard)ie Ülbilene pir fgrifdjeit ‘ffroniig

gcfdjlageu worben fein, ober fte mürbe unmittelbar nom .Haifer lialigula feinem (Dttnftling,

bem ältem ?lgrippa, mit ber Tctrardfie beb fStyilippuä, me(d)e erlebigt war, gefdjenft.

(ilaiibiub betätigte bie 3d)cufung nou „flbila bc« Pljfaniab" unb fügte berfelben alle

Pänbcr, meldje ßerobeb ber if'atcr befeffm batte, fjiiipi. 'Jfad) bcm Tobe ilgrippn’b 1.

warf (ilanbiub einige Vänbcr pifammcn pt einem ,'iönigreid) für 'Jlgrippa II.; unter biefen

befaub fid) and) „Vlbila, tucld)eb bie Tetrard) ie beb Vpfaniab gewefen war".

9Ran ogl. nod): Söurdbarbt, „Dieifen", I, 425. 537; ^ocotfe, „fOforgenlanb", II,

5?. 177; 3traiip, „Pebeu Oefit", 1, 375; .fing, „3eitfd)rift filr Theologie", 1839, II, 1,

3.3 fg.; 'fkiilub, ,,Crrcgetifd)c« fwnbbud)", I, 312 fg. ; Sdgictfcnburger, „3tubien unb

•Hritifen", 1833, IV, 1057 fg. ; Siibfinb, „©tubien nub .Hritifen", 1836, II, 431 fg.;

SBiefeler, „CSfjvonoloqifdie ©ptiopfe", 3. 174 fg.; -fierjog, „!)ical limpflopabie", I, 64 fg.;

^Ileef, ,,©pnopttfd)e lirftäruiig ber brei erften lioangelieit", 3. 154 fg.; Seiner, „33iblifd)eb

IRcalroörterbuÄ", I, 7 fg. Hnentfer.

•Jlbimoel. l£iu 3ol)ii vloltau’b 11 SOlof. 10, ss; 1 tS tjvon. 1,2s), uou weld)ein eine

arabifd)e T'ölfcrfdjaft abftammt.

Plbimdtdi. l)9fame ber'lMjiliftcrtonige iiti^crar, mcld)e mit ^l brafjam 1 1 iVof. 20, 2 fg.,

21, 22) unb Ufaat (1 9)fof. 26) in i'crbinbung traten. Xcnt erftern nabtn ein foldjer

fein üß?cib Sara, um fie bcm .'C'arcm einpwerleiben — ein th'edjt , wcld)e« beit '.'Jiadjt
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Ijabeni beb Orients juftanb. Allein infolge eines wimberbarcn Traumö entlief? er |lc

wieber (1 Dtof. 20, 2 fg.). Ginc ähnliche Gr^iitjUmg finbet fid) mid) doii JfaaF (1 Dtof. 26, i fg.).

2 ) Gin unehelicher Sohn beb Öibeon i ;K icf)t. 8, *t), bev fid) uon beii Giniuoijnmi Sid)ems

jum König wählen lief;, imd)bcm er feine Drüber (70 an ber ßabl) mit Ausnahme eineb

einzigen, 3otl)am, ber fid) oerflecft Ijictt, erwürgt t)atte (?)fid)t. 9, i fg.). 3n feinem britten

iKtgicruiigbjatjve, alb er eben abwefenb war, würben jebod) feine liniert Ijnuen feiner über

brüfjig, empörten fid), würben aber Bon iljni nad) SBicbcrcroberung ber Stabt hart ge

(
)iid|tigt. Als Alüntelrd) hierauf bie Stabt Xebefi belagerte,, wiirbc er burd) einen

Steinwurf Bon ÜBeibeShanb getöbtet, wab im filterttjiim für cntetjrcnö angefeljen würbe

(9i'id)t. 9, 2J fg.).

'.Hbirarn, f.
Moral).

Abifaß, f.
Xaoib.

Abifat. Gin 3ol)ii ber 3crllia» einer Sdjwefter Xaoib’S, Drüber Joab’s. Gr war
ein trefflidjcr MricgShelö ,

weldjcr bem Taoib fetjr niel itilptc. Don feiner .Kühnheit ift

erjäl)lt 1 Sam. 26, 7 fg.: 2 Sam. 2, 24 . 3, an. 16, o. 20, 20 . 21, 1 «. 17 . 23, 1 ». u;
1 Gljrou. 19, 12 .

Ablobuitg, f. Weliibbc.

Ablltr. Gin Sohn beb Mer, Derwanbter Saul'b unb fein ifelbl)err (1 Sam. 14, so fg.).

3n letzterer Gigenfdjaft mad)te er mehrere MrirgSziige (1 Sant. 17, ss. 26, s fg.) unb

erhob nad) bem Tobe Saul’b beffen Sohn, Ofbofcth, tunt König über Jjracl mit Aus
nähme beb Stammeb Juba (2 Sam. 2, »). Ginc bem Afccrc Xaöib’S gelieferte Sd)lad)t

war für ihn ungliitflid) (2 Sam. 2, 12 fg.). And) bab Vertrauen Jfbofeth’s oerfdjerzte

er, weil er fid) mit Saul'b -Jtebeiimeib Berging (2 Sam. 3, 6 fg.). hierauf trat er 311

Xaoib über, würbe jebod) boh Ctoab, weit er beifen Drüber ermorbet hatte, ber Dlutradje

gemäji getöbtet (2 Sam. 3, 27 fg.). Taoib fd)eiut ben Abner in hohem Ö'rabe geadftet

3U haben, benn er lief) eine grofte Tobtentlage über ihn auftclleti. 9föcf.

'ilbrnham. Ter StamniBater beb Dolfcs Ofrael, beffen Ü?ilb in ben biblifd)cn Ur
Funbcn mit befouberer Vorliebe bchanbclt ift unb bab, wenn and) 0011 bem i'aubgcwiubc

ber Sage umfpoiineii, uod) immer aubreidjenb Biel gefd)id)tlid) zuocrtäjfigc fjiigc barbietet,

mit fdjarf unb beftimmt IjtrBorzntreten.

Als fein Datcr wirb Ternl), in ber gried). Ueberfetsung ber Sieben-,ig Jaral),

genannt (1 Dtof. 11, u fg.). Tiefer war ein
kJiad)fomme Sent’s, beb Grftgtborenen

ÄoalfS (1 Dtof. 10,2i), beb nad) alter Ueberlieferung Wefegneten JaljBe’S (1 Dtof. 9 , 2«).

Gbeitfo wirb Abraham alb ber Grftgeborcuc Xcrah'b erwähnt (1 Dtof. 11, 27). Obwol
Semite war Terah, nad) ben 6ib(tfd)eu Mad)ritf)ten (1 Dtof. 31, ss), aub einer göpen

biencrifd)cn ifamilie entfprungen, wie fid) benn and) ber O'öpenbicnft bei ben 'J?ad)fomnien

Abraham's erhielt (1 2Rof. 31, 1 », 32 . 35 ,

2

fg.), unb uod) in fpätercr ßeit galt ber ®roj)

Batcr (Mal)or) unb ber Datcr Abraham's alb einer, ber „fremben Wöttern gebient" (3of. 24, 2).

Gb ift fein (''ntnb oorhaitben, bie GHaubwürbigFeit biefer Ueberlieferung -,u bezweifeln,

wenn fie and) bn.311 biente, bie fittlid)c .fwheit Abraham's, alb eineb Derel)rers beb einen

wahren (^otteb, in ein glänjcnbereö Vid)t gtt ftellen. Ter iBsohnfiti TeralfS war in llr

MaSbim, b. h- im Ghalbücrgebirge, im Dorboften Dtcjopotamiens (1 fOiof. 11, 2s. 15, 7).

Tort brad)te Abraham feine Jugenb unb fein Fräftigfteb DfamtcSaltcr -,tt. Gr Berhcirathete

fid) mit feiner um zehn Jahre jiingeru (1 Dt of. 17, 17) Datersfd)mefter Sarai (1 Dtof.

11
,
31 . 20, 12), ein Dcrhältniji, welches bie fpatcrc Wefel'gebuiig alb Dlutfdianbe oerworfen

(3 Diof. 18, 9) unb mit bent Jobe beftraft hat (3 Dtof. 20, 17
;
5 Dtof. 27, 23), bab

aber in jener oorgefd)id)tlid)cn „>feit uidjt alb auftöpig gegolten 311 haben feheint. äführcnb

feitieb Aufenthalts in Dtefopotamien fdjlofj er fid) and) wol an ben Bätcrlidjen Gultub

an unb erft infolge feiner Auswanberung nad) bem 'IDeftcu unb Siiben erlebte er in feinem

3nnent jenen gewaltigen |lttlid)cit Umjehwnug, infolge beffen er in ber Dibel alb einer

brr dürften unb erhabenften Träger ber reinen (i'ottcbibee bargeftellt wirb.

Ter WcbanFc an bie Auswanberung nad) bem iffieften fd)eint in Tcrah erwad)t 311

fein, iubem bcrfelbe mit feinem älteften Sohne unb feinem GnFel l'ot (f. ö.) fid) nad) flarait

wanbte, wo er fid) bib au feinen, in einem Alter uon 205 Jahren erfolgten Tob

(1 Dtof. 11 , 32) nicörrtiej). 9tad) ber fpätern Ueberlieferung wäre Sbraljam erft nad)

bem Tobe feines Datcrö weiter gezogen (2lpg. 7, e; jo and) Dhito, „Do rnigr. Abr.", I,

415), eine Annahme, bie fid) aub ber Abfidft erflart, ben Abraham alle Dftid)ten ber
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'Pietät gegen feinen Leiter bi« an beiten ?cbcn«cnbe erfüllen 511 (affen. Ten ältent 'Jiatfj-

riditcn gentäp «erlief; 3lbrabam in ©cfeQfdjaft Bon Pot 60 Oabre Bor bem Tobe feine«

Pater« in einem Slltcr Bon 75 -3af)rcn (1 Wof. 12, 4) mit feinen fämmt(ief)en S?cfip=

tljümem $aran, tuanberte bnrtf) Stjrien (l Wof. 15, *), >uo er feinen ©bcrfncdjt öliefer

iuabrfd)cinlid) ertnarb, fübtucfhoärt«, gelangte fo nad) Manaan imb naf)m bei einem heiligen

tSieftenljainc (5 Wof. 5, 30) in ber ?fät)c Bon Siebent, in einer bereit« angebauten unb
betnobnteu Umgebung fein erfte« Stanbquarticr (1 Wof. 12, s).

folgen mir ber biblifdjen »fcitrccbmmg , tuonad) boh 31bra(jnm'« Ginroaitbcrung in

Kanaan bi« jur Ueberfiebelung )Wob’« nad) Slcgbptcu 215 3af)re Bcrfloffen finb unb ber

Slufentf|alt ber Ofraclitcn in 3lcgbptcn 430 Üaljre gebauert bat (2 Wof. 12, 40; luäbrenb

fonft and) nur bie runbe ifalji 400 oorfommt 1 Wof. 15, u; 9lpg. 7, c; 3ofcpf)u«,

„9(ltertl)ümcr", 2, 9, 1; „3ilbifd)cr Krieg", 5, 9, 4) nnb jtoifd)cn bem 3(u«)ug au«

Slegbpten unb bciu Bierten 9fcgientng«jahre Salomo’« 480 -3af)rc in ber Witte liegen

(1 Kön. 6 , 1), fo mürbe 3(brabam jmifdjen 2130—2140 B. I5l)r. in Kanaan eingetroffeu

fein. Tiefer 3citpnnft 'f( nid)t etma mit Punfett („SJibelmerf", 9. .ftalbbanb, 3. 94) bi«

in« 3atjr 2866 jurürfjutKrfcben , unb cbeufo menig mit Pepfiu« („(iljronologie ber

Slegppter", I, 380 fg.) auf ba« vMjr 1700—1730 bcnmtcr^nrütfen. 9iad| ber erftern

Pcredjnung loiirbe ber Stufenthalt ber 3fraelitcn in 3lcgt)ptcit Biel ju lang, nad) ber (extern

unBcrbältnifnuäfug furj erfdjeinen.

3Ba« b«! nun 3lbrafjam beroogen, ben 23oljnjt(j feiner Pater ju Berlaffen nnb nad)

Kanaan iibcrjufiebeln? Ter jpütcrc (Srjäbler nimmt an, er fei infolge einer befonbern

©otte«offenbarung Bon .ptaratt aufgebrodjen, Bon 3al)Be felbft geführt nnb beffen Peilung

unbebingt fid) iiberlaffenb in ba« ibnt unb feinen 9?ad)lommeu Bcrtjeifjcnc Kanaan gezogen

(1 Wof. 12, 1 fg.). Tcmj»folge batte Jlbraljam fdjon in Wcfopotamicn Bon ben gäben*

bienerifdten Ucbcrlicfcntngen feine« Stammbaufc« firf) freigcmad)t unb jnrPcrcbrmtg be« einigen

roabren ©otte«, beffen 5üf)rung unb Sd)up innig Bertrauenb, fid) entfebloffen. Olt biefent

Pid)te crf<f)icu er ben fpätern ©eid)lcd)tcru, roeldjc fid) bie Pctoeggrünbc, bie Slbrabant’«

9lu«ioanbcruug an« feinem Ipcimatlaube Bcranlajjten, nodj befonber« au« religiöfcn Wotinen

ju erllären fudjten. (Sine ©ottc«erfd)cimmg folltc il)n jur Jlbrcifc gemahnt haben

(3lpg. 7, 2), nad)bcm er juerft tuegen feine« reinen Wotte«glauben« non ben gäben*

bienerifdjen Cl)albäcrn Pcrfolgung erlitten (Oubitl) 5, e fg.) unb eine >3eit lang al« Öiirft

31t Tama«ftt« refibirt hätte (Oofepljub, „3lltcrtbilmcr", I, 7, 1 unb 2, nad) yiifolau« non

Tamaöfu«). Tic ältcftcn ffladjridjten ber biblifdjen (^rimbfcfjrift roiffen Bon bem allem

itidjt«. 311« 'Jiomabe ijat ibn bie SPanberluft ergriffen; finb and) nid)t gröjtcrc Waffen

mit ibnt gemanbert (f. Pertbcau, „3fraelitifd)e ©cjd)id)tc", ©. 217 fg.), fo erfdjeint er bod)

al« beroorragenber Stammeshäuptling, ber, in feiner bcrfömmlid)cn Umgebung nnbefriebigt,

fid) bequemere SBoljnfitJC fudjtc unb gleidjjeitig einem tiefem culturgefd)id)tlid)eu 3ugc folgte,

einem Trange nad) Ijöbcrcr öottc«crfemitnif; unb reinerer Sitte, al« er ftc unter feinen

Stamme«genoffen fanb.

9iid)t lange fdjeint er in bem heiligen fiaine feine Pagerftätte genommen ju haben.

Ter 3«fl »ach Silben führte ihn meiter, in langfamen Tagemärfdjen riidte er Bor bi«

au bie Sinaimiiftc unb Bon hier fd)eint Wangel an Veben«mitteln ihn nad) bem frudjt*

baren Slegqptcn gebrängt ju haben (1 Wof. 12, 10). Ter Untftanb, ba[; (1 Wof. 16, 1)

ftd) fpäter eine ägt)ptifcf)c Sflaoin in feiner 9Jäl)C finbet, ntadjt feinen 3lufenthalt in

Slegqptcn qlaubmiitbig. 3lud) ber (Stählung Bott bem 9(nfd)lag, ben ber König »ott

Slegqptcn auf Sarai ntadjte unb ber Sage Bon ihrer 3(ufnabmc in ba« täniglidjc f'arent

(1 Wof. 12, tt fg.) fdjeint eine alte Ucberlicferung ju ©runbe ju liegen. 'Jiur fdjcijit

ber Porfall nie^t in 3(cgtjpten, fonbern auf bem 3»ge bitrd) ba« Siiblanb an ber Süb*
grettje 'Paläftina« in ©erar ftef) ereignet 31t Ijaben, unb ber philiftäifd)c König Bon ©erar,

Sbintelcd), hätte ftd) bie ©attin 3lbraham’ö angceignet (1 Wof. 20, 1 fg.). Tenn un-

jmeifclbaft luollcn bie beiben Peri<f)te einen unb benfelben Vorgang mittljeilen. Uurcabr*

fdjeinlid) bleibt e« freilid) immer, bnf; Sarai in einem 3llter Bon meljr al« 65 3obren
ba« liifternc 3lugc eine« orientalifdjen 9Büftling« auf fid) gejogen habe; bie ©runbfd)rift

mcifi aud) Bon bem 'Sittentat nicht«. Um fo roahrjd)cinlid)er ift e«, ba§ bie fpätcre Sage

bie Stammutter 3fracl« au« fdjtuerer Pcrfudjuttg bureh göttlidjc Pcitung unb tonnber*

bare Pcroabruug unbeflcdt hcrBorgeljen lieft; beim erft auf biefent ABcge mar ber nerbcijtcite

Grbc nitf)t nur gefd)led)tlid), fonbern audi fittlid) errungen.
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Der 2tufentf>alt in 'äleghptcn mar fiir Hbrafjant ofjite Zweifel folgenreich- Der
wanbcrluftige Diomabe fanb, wenn feine SBanberung nad) ?(egi)ptcit noct) oor bem Sinbrudj

ber .f'pffob (Jpirteufönige) ftattfanb, f)ier eine Ijodienmu(feite (iultitr oor, unb and) unter

ben £)i)ffo« crf)ie(t fid) nod) ein Tfjcil berfelbeit. iMictjt nur bemtpte er bie (''elcgcntjcit

jur Vermehrung feine« Vcfipftaube« unb jur Vergrößerung feiner .ftau«mad)t, fonbent

and) bic Religion ber »cghptcr fdjeint einen Umfdjmuttg in feinen eigenen lirfprimgfidjeit

rcligiöfcti Änfdjauungm bewirft ju Ijctbcu. -fitti Verfeljr mit ihnen lernte er wol ben

Sonnen* unb ©cflirnbienf! fennen, bic Nhnuitg eilte« über ben nicbcrn @öpcnbt)itaftien

waltenben erhabenen Pid)tmcfen« ging ifjnt unter biefen großen (finbrürfen auf, unb baff

er ben Vefdjneibungöcultu« bort oorfaub, füllte er and) uoef) nidjt nllgenteiu eingeführt

gewefen fein, ift oielfaef) bezeugt (£crobot, II, 3C, 104; Dioboru« Sicitlu«, I, 28;

f^ilo, n, filO; Gofcpfju«, „filtert(jilnter", 8, 10, 3; contr. Apion. 1, 22). Die fpätcre

Uebcrliefcrung teerte bann ba« riditige Verljältniß um unb lieft ben Slbrafjant al« einen

i'etircr ber VIei«h«it in bie 'Hütte ber flegpptcr treten unb ifjneu Unterridjt in ber iKcdjcn*

tunft unb Stcrntunbe crtfjeüen, bic er fefjon in (Sljnlbäa erlernt haben folltc (Oofepljub,

„flltcrtljüntcr", 1, 8, 2; t^ilo, II, 13; Gufebiu«, „Praep. evang.", 9, 17 fg.).

Vereicfjcrt nad) auften unb innen unb cutfdjloffen, fnf) nunmehr einen fefteu 2i3of)itfi(5

ju wählen, woju ihn fdjoit bie 3unaljnte feine« ipeerbcnbeftpe« unb bic Vermehrung feiner

Sflaneu unb ©flaoinnen uöthigte, fefjrtc er au« fleggpten nad) feiner frühem Pngcrftattc

im Silben ^aläftina« jurild. Vi«jept war er mit feinem Steffen Pot gemcinfam gc=

wanbert, wie e« fdjeint, in frcuttblidjcm ©übernehmen. Der oergrößerte Vieljftaub gab

nun aber wegen Hiangel« an fHeibepläpen mtb Duellen Veranlagung jh tjfeibercicn

3wifd)cn ben beiberfeitigen $irtcn, unb ^brafjam fdjlug bem Pot eine Trennung oor, wobei

er ebelmitthig beut jilngem Vcrwanbtcn bie SSaljl ber Vagcrftättc überließ. 9fad)bem

fid) pot gegen ba« fiibweftlid)c Ifitbc be« jepigen Tobten äfiecrc« gezogen hatte, blieb

flbrahnm — nidjt oermöge eigener 2ntfd)lief;uiig, worauf ber fpätcre (iqählcr große«

(Vernicht legt — allein int Vefipe Kanaan« jurild (1 'Hiof. 13, s — 12). Daß Slbraljant

ba« Panb nun in bic Pänge unb Vrcitc wirftid) burd)jogm habe, um c« auf biefem 2i?cgc

fiir fid) in Vefip jit nehmen, wie ber fpätcre (Srjäf)(er infolge eine« ©ottc«bcfel)l« Ooran«=

jePt (1 2)fof. 13, 17), ift nad) ber Wrunbfdjrift (1 Hiof. 13, ts) ganj unmahrfd)ciiilich.

Vielmehr ließ er fid) in bau (£id)cnhaiiic be« Slmoriter« 9Jfamre (1 Vtof. 14, «), mit

bem er oorf)cr ein Vilnbniß abgefd)loffen hatte, in ber 'Höhe bon frebron nieber. grieblid),

gead)tet bon ben .'päupllitigcn be« Panbe«, reich begütert, oom Sdjidfal gefegnet, ftanb

er fo auf ber .'pölje feine« Pcbcn«glüd«.

Vercit« war er in bic Page oerfept, aubere fdfiiben ju fönneit, wäßrenb er Wunft

unb Sd)ut> nicht mehr für ftch beburfte. Die öftlicf) wohnenben Mönigc oon (ilam, Sinear,

(Sllafar unb bic „,'pcibeulünigc", b. h- wol bie dürften oon Sufiana, Vabi)lonicn unb flrtcmita,

wahrfd)cinlid) unter ber Dbcrl)crrfd)aft iüfjtjricn« ftefjenbe Untertänige, hatten unter Kcbar

laomer einen Kricgöjug gegen bie fünf tributpflichtigen Könige oon Sibbini unternommen, nad)'

bem biefelben ben Dribut ju oerweigern gewagt hatten. Die fünf Könige würben gc=

fd)lageit, ihre Stäbte gepliinbert, ein Xheil ber (iinwohncr, barunter and) Pot, ber feinen

SKtofjnfip in Sobont genommen, al« (befangene abgeführt. C-bwol flbraham nicht in feinem

Vefip geftört worben war, fo fühlte er fid) gleid)iooi burdf feinen (Sbelmutfj bewogen, alle«

fiir feinen gefangen genommenen Steffen ju wagen. 2Jtit 318 Kned)ten jagte er ben ab

jiehenben ficgreidjen Kriegeni nadj unb entriß ihnen bei tpoba in ber Ötäl)e oon Danta«fii«

ihre Veute unb (befangenen wicbcr. Pluf feinem Scimpig burd) ba« Oßjorbatilhal fam

er in bie 9iäfjc oon Salem (ba« fpätcre fterufalem), wo ihn ber Vriefterfouig biefer

Stabt, 3Kalfißebef, gtiidwünfd)enb empfing. Sowot biefem al« bent Könige oon Sobom
gegenüber bewic« ?tbrahani, ber tapfere £>e(b, bet eben oier Könige gefchlagcn, auf« neue

feinen (Sbelmuth. Dem 9Jfalfißebcf, ber ihm Peben«mittel fiir feine ermiibeteit Peute ge

brad)t unb .'peil oon feiten @otte« gewiinfd)t, gab er willig ben jef)ntcn Dhcil ber Vcutc.

Die Vcute unb bie (befd)cnfc bagegen, welche ber König oon Sobom ihm anbot, lehnte

er, nicht ohne (Smpßnblichtcit bariiber, baß ber König ihm cigcnnüpigc Slbfidjtcn jugetraut,

fiir feine 'fterfon unbebingt ab unb er erbat nur ben entfprcd)cnbcu Jlnthcil für feilte

Vcrbünbeteu (1 9Jiof. 14, i— 24).

Damit hatte fid) 3lbral)am aud) eine ad)tunggebicteiibc äußere Stellung erworben,

al« Krieg«fiihrcr ftdh ait«länbifd)cn Kriegern überlegen gezeigt, burd) Sbelmuth jweifeP
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ljafte (freimbc befdjämt unb aufridjtige gewonnen. Die alte, bi» unb wiebet iuterpolirte

9?ad^rid)t (1 9Hof. 14) gewährt unS nun auch einen Ginblid in feine religiöfe Vebeutung

unb Stellung. Senn bcr fpätere Gr)üt)lcr iijn bereit« alb einen Verehrer 3al)Bc’8 bar

jufteUcn bemüht ift, bcr in M anaalt burd)qängig bcn Oaf)Uecultuö cinfitfirtc (1 3D?of. 12, t. s,

13, <. 19), fo ergibt ftd) bie Unglanbroilrbigfeit biefer Darftellung t'djon au« bcr jpätent

2)iittf)cilung, nad) weither ber Mfaitte vialjoc ben Vatriardjcn nod) unbefannt war (2iD?of. 6, 2)

unb burd) befonbere Offenbarung ’,ucrft bent 9)Iofc niitgbtljcilt warb (2 3Hof. 3, 14).

Tataits folgt bcr fidjere Sd)luft, baß alles, was uon bent fpätem Grjäl)lcr über einen

Dcrtrautcn Verfcljr jwifdjen OaI)Dc unb Abraf)am berichtet wirb, ber fpätcru Sagenbilbung

feine Gntftcf)ung uerbanft unb nur für bie Jt)at t Q d)e 3tu
fl

lI'ß ablegt, baft bie Heber

lieferung e« fid) angelegen fein lieft, bie Stiftung ber Oaf)»ercligion auf Abraham juriiet'

;,ufül)rcn. Von biefeu ?)iittt)eilungcn weift and) Weber bie (Mrunbfd)rift nod) bie alte

Grjäfjlung Map. 14 etwa«. $ier fmbet fid) in ber ,^auptfad)e wirflitf)c, wenn and) mit

fagentjaften Vcftanbtl)eilen gcmifdjtc gejd)id)tlid)c Grinnerung, unb an fie haben wir unb

baher and) bei bcr Gntwerfung eines (iharafterbilbcs Bon Abraham uorjugSwcife ju halten.

ffienu, nad) Map. 14, iDialfiftebcf ben Abraham im lUamen bes „t)öd)ften (MottcS"

beglürfwünfd)t, ber il)m feine fyeinbe in feine ,'3anb gegeben habe (1 3Wof. 14 , 19 fg.), fo

liegt bie Vermutl)ung nahe, baff jener MiSnig bamit bent „(Mott Abraham’S" gchitlbigt habe,

ber fid) als wahrer (Mott burd) bie .piilfc unb bcn Sd)ufe, ben er feinem Verehrer ge

währt, geoffenbart hatte. Tic ftttlid)c (Mute, ber reine (Sl)araftcr Abraham'S ruht fomit

auf einer geläuterten ifrömmigfeit. Gr hatte aus bcr bWcligioit ber Aegppter nur bcn mit

3oroaftcr’S Obceit Dcrwanbteit Vid)t unb SonncncultuS entnommen, nid)t bie jur Viel

götterci 1111b fclbft $um Xhitrbienft cntwidcltc Spnibolif; fein geiftigeS Singe war jur

erhabenen fitt(id)cu ,)bce ber (Sinljeit (Motte« hinburd)gebruugeu, wenn ftd) and) mit feiner

Vorftclluug uoit bem „()öd)ften (Mott" ltod) bie Meinung uerbunben haben mag, baft unter

bemfclben eine Miciljc nieberer (Mötter flehe. Tiefem Tienft bes „fpöchften" lebte Abraham

mit feinen Untergebenen im ijain ju 'Dlamte, ohne Vricflcr unb ohne Opfer, mit bem

einfachen GnltuS beS (MewiffenS ltttb .'perjenö: eine ber erhcbtnbfteu unb ergnirfcnbften

Grfd)eimtngcn beS AltcrthumS.

Sion allen Seiten lädjeltc ihm bas (Mliid; nur Gin Mnmmcr bcfdjwerte fein .£>er)

unb bas feiner CMattin, baß er finberloS blieb (1 iOtof. 16,

1

(Mnmbfd)rift). Sic Abraham
feinen Anftojt barin gefunbeu, fid) mit feiner .fpalbfd)Wcftcr ju ehelichen, fo faub Sarai

nid)ts Auftöpigcs barin, tmt bcn Sd)'»erj unb bie Sdjmad) bcr Minberlofigfcit uou ihrem

Stamme abjumäljeit, il)rem ÜKaunc eine wal)vfd)cinlid) in Slegtjptcit erworbene Sflaoin,

bie Apagar, als Vcifdjläfcrin 511 übcrlaffcn, mit ber Abfid)t, bcn Sprüfling biefer Vcr

binbung an MiitbcS Stelle anjunefjnten. Auö berfclben entfprang tuirflid) ein Sohn Oömael

im M6 . Lebensjahre Abraham’S (1 3Jiof. 16,2 fg., 1.1 fg.). Seit biefer 3c it mag wol

bas Verhältnis jWifdjen ben beiben ffraucn im flaitfe 'Abraham'« ein geftörte« gewefen

fein. XaS mußte ftd) aber uon bem Angenblicf an Hubern, in wcld)cm Abraham’S heißefter

Smtfd), einen Sol)n dou Sarai ju erhalten, Grljörung fanb. 99 (fahre alt war er ge

worben, fein Siinjri) nod) tiid)t erfüllt. Sie oft mag er ben „Jjpödjften" um Grfülluitg

angcfleht haben. Ta wirb iljnt eine Offenbarung beS „Allmächtigen" (2 ®iof. 6, 3 ) tutbeil,

ein ltod) innigeres T'crhältniß ^wifdjett ber (Mottheit unb ihm bilbet ftd), unb infolge höherer

'Hiitthcilimg gewinnt er bie (Mewiphcit, baft (Mott einen „Söttnb" mit ihm gefdjloffen hat,

bei welchem ihm bie Vcrbüiblid)tcit obliegt, oor (Mott unfträflid) 51t wanbeltt (1 SDlof. 17, 1 ),

wogegen (Mott bie Verpflichtung übernimmt, il)n tum Stammuatcr einer SOfenge uon Völfcrn

ju mad)en uttb Möttigc au« feinem Sdjofc heruorgeheu ju laffctt (1 'JJiof. 17, 4 . c). Tiefer

Vunb foU aud) feine 9?ad)fonitucn mnfaffen, er fall ein „ewiger" fein, b. lj- (Mott toirb

niemals aufhöreu, bcr (Mott ber Abrabamibcit ju fein. Sein Sohlwolleu bewährt (Mott

fofort babttref), baft er ihm unb feinen M?ad)fommcu baS Laub Manaan als „ewiges Gigen

thunt" jufid)crt. AIS 2)itiibcS;eidien tuirb boii (Mott bie ©efd)iieibting, ttnb $wat bei

XobcSftrafc, nitgeorbnet (1 2Rof. 17 , 10 fg.). Abgefchen uon ber Ginflcibung, bajt (Mott

uumittelbar mit Abraljam uerfcl)renb uorgefteKt wirb, ift l)icr ol)nc 3wcifcl geid)id)tlid)er

Vobcn. Abraham, obwol finberloS, fiil)lt fid) als ein fDfann bcr göttlichen 4'orjel)uug

unb glaubt au feine weltgefd)id)tlid)e Vcftimmung. Oe freier fein tpcrj uon Selbftfudjt

wirb, befto fröhlicher fein Vertrauen auf (Mott. Gr ficht im (Meifte feine 'Jlad)fommen

als Veftber MnnaanS, als Träger unb Verbreiter bcr reinen Verehrung beS liödiftcn (MottcS;

VjO(
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«in CSultiiroolf getjt au« biefer ßitßern ©otteScrfernttniß ßervor, ba« mit ber Straft unb

3nnig!eit feine* ©tauben« unb feiner ®ittc ^uleot aud) bie übrigen SBölfer iibermiiibet.

.patte abraßant in aegßptcn ben SBefcßncibungecultu« fennen gelernt, fo mar c« Wenigßen«

möglitß, baß er bcnfelbeu auf feinen Stamm übertrug. Sie War ba« einjige Sßtnbol,

ba« er in feine ©ottcSbereßrung aufnaßm; z«näd)ß ein Unterfd)eibung«,$eid)en her erfjtcn

©otteSvcrcßrer von ben nbgöttifdfen Stanaanttmi (1 'Diof. 17, lt. u), bann uietteidjt and)

ein Sinnbilb, baß ba« Sleifcß, bic Sinnlicßteit am Dienftßen bcfrfjnitten, unter bie 3ud)t

be« ©eifte« geftellt «erben muß. Die Iobe«ftrafe für Unterlaffuug ber SBefcßneibung,

fd)on an ftd) bent ßumaitcn Gßaraltcr abraßam’s uid)t angemeffeit, ließe fid) zur äfotß

au« feiner Zeitigen Scßeu uor bent „.pöcßßcii", beut „aHmäcßtigen", erflären, infofern bie

Seftßneibung von ißm als eine göttlicße A'orftßrift aufgefaßt worben Ware. SBiel mntjr

ftßeinlitßer jeboeß ift bic Stnnaßme, baß bie fpäteni garten SBcftimmungcn ber teoitifdjen

©itfeßgebung auf ben Stammvater 3frael« miUfürlid) jurüdgefiibrt mürben.

Die Glnfilßrung bc« SBcfdgieibiingScultit« in ber Golottic bei SDiantre at« ipausßttc

war bie entfeßeibenbe 2ßat, wobureß er mit ben fanaanitifdjen Dfaturreligioncn brad)

unb ftd) al« ben Setemier be« wefentlid) ßttlicßen monotljeifhfdjen ©otteSglaubcii«, al«

ben jriSger einer ßößern jKeligionsßufe anfiinbigte. Gr taftetc übrigen« ben berrfdienbeu

SBolfSglaubcn nid)t an ; er maditc (einen SBerfttcß, bie fanaanitiftßen Stämme gcroaltfam 11t

feiner Religion ju befefjren, unb beroät)rte bamit nid)t nur feine Mlugbcit, fonbern and)

feine Humanität; er fcßitpte feinen Guttu« nur in feiner ffamilic unb bei feinen Dienft

leuten. Die !öebeutung jene« 'Jlugeubhcf« neuer dJeligionSftiftimg wirb von ber ©runb
feßrift babnrd) ßervorgeßoben, baß ßc für 'Abraham unb feine ©attin einen 9i'ainen«w«(ßfet

von baßer batirt. $>ieß er biejept Sbram inad) einigen Slbiram, „erhabener SBater"), fo

foü er von nun an abraßant, b. ß. ®«tcr ber 'Dieitgc, beißen, unb Sarai (Sämpferiit,

.petbim beißt jeßt Sara (ffürftin). Scßmerlicß iß bei betn 9iameit 2lbrant an SBraßma,

bei Sara an Sara«vati, biefe inbifdjen ©ottßcitcn, ju beuten, ba ber fcntitifd)c Urfprung

jener 9iameit feßßebt. Die 9iamrnsänbcrung (oiclleicßt hier aud) nur bie votiere aus»
fpraeße, wie Gwatb vermutbet) bezeichnet in ber röibcl öfter« bic rcligiöfe Sinttceünberuitg

(}. SB. bie Umätiberung bc« SWarnen« 3afob in 3frael [1 'Diof. 35, 10 ], be« Saulu« in

Sßaulu« [apg. 13, »]). 9iacß ber iöorßcllung be« Grjäbler« ftaiib fte wabrfd)einlid) mit

ber GinfÜbrung ber Sefcßneibung im Bujatnmeitßang, ba mit biefer bie SWamengebung ver

bunben mar (1 SDiof. 21,3 fg.; t’u(. 1,39. 2, 11 ).

Sßott befonberer SfBicßtigfeit war aber, eben jeßt uad) bcr Stiftung eine« religiöfen

Guttu«, baß ein legitimer Stammhalter bie Golonie abraßam’« in Bufunft zufatnmenßielt

unb, naeß ßerfömmlitßer 33orße(tung, ben Segen bc« Stifter« auf bie 9?a<ßtommtnfdjaft

vererbte. Um bie ©eburt eine« foltßen Sprößling«, be« 3faaf, Preßt ftd) nun aud) ba«

weitere Sd)icffal abraßam’«. SEBie bebeutung«votl bcr Itebertiefenmg gerabc biefer fSuitft

im Veben abraßam’« erfcfjicn, bemcift un« ber Umftanb, baß bie Grjäblung von ber gött =

ließen SSerßcißtntg be« 3faaf in breifad)er ©eftatt vorliegt (1 SDiof. 17, ts fg., 15,

1

fg.,

18, t fg.).

9iad) bem erßen Größter verßeißt ©ott, oßne befonbere äußere Munbgebttng, ber

Sara einen Soßn, au« bem Götter unb Stönige entfpringen follcn. abraßant lacßt über

bie Serßeißung wegen feine« unb feiner ©attin boßcit alter« unb gibt fieß mit bem ©c
beißen 3«maet’« ’,ufrieben. allein ©ott wieberßolt feine 3u f

a8f, verfprießt aber autß bem
3«mael (önigtieße 'Jtatßtommenfcßaft unb auSbreitung ju einem großen SSotf. Bugtcicß

erflärt ©ott, nur mit 3faat in ein 33unbe«verßättniß treten ju wollen (1 fölof. 17, 16—st).

Dem jweiten Größter zufolge ßat abraßam eine ©ottcäerfcßeimtng (Dßeopßanie). Die
Unterrebung mit ©ott verläuft nießt fo einfad) wie beim erßen. abraßam iß unzttfrieben

(wäßrenb beim erßen bttreß 3«mae( jjjfrieben geßcllt) unb befeßwert fteß bei 3aßve, oßne

einen i'eibeäerben fterbett zu mäßen. 9(un verßeßert ißn ©ott, baß ißm (nießt ber Sara,

wie beim erften Grzäßlcri ttoeß ein legitimer VeibeScrbe gefeßenft werben folle. SRacßbem

ißm bie 33erßeißung einer zaßllofen 9iacß(otnmenfcßaft gutßeil geworben, verwanbelt ftd)

feine verzagte Stimmung in eine vertrauensvolle („©tauben"), unb ©ott reeßnet ißm fein

SBertrauen al« „©ereeßtigfeit" an (1 Ü!of. 15, 2 —«). Gigentßilinlid) iß babei, baß

abraßam trop feine« ©laubens auf bie weitere Bufttßeruttg 3aßve’S ßin, baß jfanaatt fein

Gigentßum fein foll (baö ißm botß naeß 1 SDiof. 13, 17 bereite zugcfttßcrt mar), neue

Btveifel auefprießt, worauf ißm in einem Draumgepcßt göttlicße Größttungen über bie bevor»
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gcgcnbc ägrjpttfdje finedjtfdjaft feiner 'Jiadjtommett nnb bic Befipnahme beb l'anbeb bind)

bieielbett gemacht werben. @lcid)',citig warb ber Buitb mit 3al)Dc burch eine £pfer*

ccremonie abgcfthlojfen, roäl)reub ber erfte Gr,ät)lcv itjn, ohne jebe Gcremonie, nur non

©ott angelünbigt werben lägt. Xer britte Sqätjlcr t)at bie ©ottcberfdjcimmg 3U einem

Don 3at)oe in Begleitung uon 3Wei Gngeln bem Abraham im Gidicnhaiit Don Biamrc

abgeftatteten Bcfud) fortgebilbet. 3al)Dc wirb (ähnlich wie in ber f)eibnifd|en Bit)tl)ologie

Oupitcr nnb 'Hierfür Don Hhilemoit nnb Baitcib, Ovid. Metamorph., 8, 626 fg.) Don

Hbral)am gaftlid) nnb rcidjiid) bewirket, nnb nimmt wirflid) mit feinen Ijimmlifchen Be*

gleitem (1 Biof. 18 ,
1—») irbifd)c Speijc 311 fid). Bad) ber Biah^cit oerheigt vtafjDC

bent Abraham für bab itädjfte 3af|r um biefelbe 3«*t einen Sohn Don ber Sara. Sara,

bie hinter ber Xfjiir beb 3clteb bic Gröffnung behorchte, lad)t mtb zweifelt, währenb beim

erften Gr3äl)ler Abrogant lad)t; ja, fie leugnet fogar, Don OagDc ,;ur Hebe geftcUt, baff

fic gelacht habe. Huf bem BJege nad) Sobom, weldjem bab Strafgericht sugebadjt ift,

wirb bem Abrogant nod) weiter Don dagoc eröffnet, • baf? ein grogeb unb ftarfeb Bolf Don

ihm entfpringen, bag alle Böller ber Grbc fid) mit bcmfclbcn iegnen werben, bag er ein

©ottcrmägltcr fei, bag jebod) ber Dcrhcigcnc ©ottebfegen bebingt fei burch ^cn @ott

wohlgefälligen 3i?anbel in ber ©ereegtigfeit (1 Biof. 18 ,
16— 19).

Hlle brei Griäglcr geben eine Sage wieber, bic im Vaufc ber 3c 't öon ihren erften

einfachen ©ntnbjügcn jum mpthologifd|cn Xrama aubgefchmiicft worben ift. Xer ältefte

Grjägler »erlegt bcu 3weifel nod) in bie Seele Hbragant'b (1 Biof. 17 ,
w), einer tretten

Urübcrliefcrung gemäg, wonach Abraham lange umfonft auf einen legitimen ffeibeberben

gehofft, unb alb bic .(poffnung fid) enblid) erfüllen wollte, an ihre Bcrwirflichung nicht

glauben fonntc. Hud) ber Umftaub , bag ber ebelftnnige Biamt nur ungent beut jbmacl

bie ihm bereitb 3ugcftanbeneit Grb* unb £>aubrcd)te wieber entzog, oerräth einen ed)t ge*

fchid)tlichcn 3u
fl-

£cr Sage gehört bab gol)c SCltcr beb Hbragant mtb ber Sara an.

Xer Bolfbglaube führte ben Urfprung 3 fraclb auf ein überaatüjlichcb 'JBuitbcr juriief.

Xiefeb 2Buttber in feiner einfadjftcn ©eftalt beftaub barin , bag Ofaaf in einem älter

gcieugt unb geboren würbe, in welchem bie 3eugungöfäf|igfcit beiber Heitern bereitb crlofd)cn

mar. Be3cid)nenb ift, bag ber fpätefte Gc,iil)ler bie Scgulb beb 3wcifclb oott Abrogant

auf bie Sara toäljt (1 Biof. 18 , 12 fg.), ähnlich wie bie Sthulb ber erften Siinbc ftatt

bem Bianne Dor3ugbmcifc ber grau jugemefien würbe (1 Biof. 3 , 6). Sdjon ber jmeitc

Grjäglcr, ber ben Abrogant nicht alb einen 3wciflcr, fonbern alb einen ©eprüften barfteüt

(1 Biof. 15 , 2 fg.), legt beutlicf) bic Abfidjt an ben Xag, bab ©cbäd)tnig beb Abrogant

gegen bic Auflage beb Unglaubenb in Sd)up 31t nehmen unb ihm ben diuljm cincb Dor

©ott ©crechtcn 3U fidjern. Xcnfclbcn 3lucd erreidjt, nur auf umftänblidjernt Biege, ber

britte Grjätjler, wenn er in ber Uutcrrcbung mit 3 al)Dc, welche ber Strafooüftrcdung über

bie Stäbte im Xljal Sibbint Dorangiitg, alb Sd)ut<rebncr ber oermuthlid) unter ber Biettge

ber Siinbcr nod) 3urüdgcbliebencn „©crechtcn" auftritt, wobei fid) freilich fd)lieglid) jeigte,

bag nicht einmal jegn ©crccf)tc bafclbft fid) nod) üorfaitben (1 Biof. 18, 23 fg.). Xiefe

Icpterc (Stählung ift Wol nur bie fpätcre llmbilbuitg ber einfachen Biitthciiung ber @runb=

fchrift, wonach mit 3füdfid|t auf bab Bioljlgcfallcn, wcldjcb ©ott au Bot, feinem Bcffcn,

hatte, beffen Rettung ücranftaltet würbe.

Gin älterer Griägler (jebod) fpäter alb ber Bcrfajfcr ber ©mnbfchrift) lägt oor bem

Gintritt beb glüdocrheigenben Greigitiffcb ber ©eburt beb Aubcrwägltcn ben Abraham unb bie

Sara neuen Brüfnngen entgegengehen (1 Biof. 20 , 1 fg.). Abrogant foll nad) bem Siiblattbc

aufgebrochen fein mtb feinen 2Boljnfi(} in Bhiliftäa 3U ©erar genommen hoben. Xiefe Gr*

•,ät)lung fdjeint ihre gcfd)td)tlid)e Beranlaffung an bem frühem Aufenthalte Abrafjam’b in

Acgppten genommen 3U haben, unb cb wicbcrgolt fid) mit Abiniclcd), bent Könige Don

©erar, wab ftd) in Acggpten mit Bharao 3ugctragcn haben follte (1 Biof. 20, 2 fg.;

1 Biof. 12,h fg.), nur mit bem Unterfchieb
,
bag bic Grwerbimg Sara'b in bab fürft»

liehe iparetu Don biefem Gr3äl)ler nod) farbenreicher aubgcmalt unb Abimeled) burd) ein

Xraumgefidjt Dor ber Berührung einer redjtmägigcn Ghcfrau gewarnt wirb (l Biof. 20, 3 fg.,

« fg.), wäl)renb, nad) bem anbem Gv;äl)lrr, bab göttlidjc Strafgericht ben Bharao an

feine Berfchnlbnng erinnert. Xie grögere Unwahrfd)einlid)fcit ber Borfälle in ©erar erhellt

fdjott aub bem I)öl)crii älter Sara'b; bentt war eb ein Bunbcr, bag bie Hcui^igjährige

ihrem Bianne einen Grbcn fdtculte, fo wäre bab B-nnber nod) gröger geWcfen, wenn fic

bab lüftcntc Buge beb Abimeled) 511 feffeln ocmtodjt hätte. Xa nun, ber ©Twibfcgrift
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jufolge (1 ©iof. 23, i fg.), Slbrahant btc ©egenb von pebron , b. h- feine erfte Webern

laffung, gar nie Verlaßen tjatte
: fo ergibt ftd) bic llnglaitbmürbigfcit ber ftap. 20 crjähltcn

Spifobe non felbft unb ihre Sitifügung an ber betreffenben Stelle ift lebiglid) aub ber

Sll>üd)t beb lepten Tarftcllcrb ju crflärcit, tttbrafjam unb namentlich Sara (1 'i'iof. 20, is)

vor ber Geburt beb 3faaf nodjmalb eine fdpvere ^riifnttg unb große ©efahv bcfteljcn ju

taffen, aub welcher bic göttliche SMmadjt fit tounberbar errettete.

Kid)t in ©hilißäa, fonbem auf feiner alten Solonic bei ßebron mürbe bem 3lbraf)ant

ber crfetjnte Srbe geboren (1 ©iof. 21, 2). Sv mar ein Sotjn ber nrcube, meld)cr ber

gliirflid)en ©iuttcr ein l'ad)cu ber feute bereitete (1 ©iof. 21, 6), bab — mochte cö and)

Spott fein — ber ©iittter nur root)lttjun tonnte. Sd)eint ftd) bod) um a\vw

auf bab freubenreidje Sreigniß ermatten $u tjaben:

©er fagt’ 0 * bem Sbrabam?
«ebne (äuget äara;

Xfim einen »obn feine# Sllter#

tj'ab’ id> geboren (1 2Rof. 21, r).

Kacf) ber älteften 9iad)rid)t märe ber Kante 3faaf aub bem poeifefnben fadjen beb
Enterb (1 ©iof. 17, u), nad) einer fpätent aub bem ungläubigen fad/eu ber iHuttev

(1 9Wof. 18, 13 fg.) ju erflären: brei ocrfd)iebcne Srflänmgen beb gefcgnetcu !Namen#

,

bic bariit übcrcinßimntcn, baß burd) bie ©eburt beb rechtmäßigen feibeberben allen 21c--

tljeiligten eine große Uebcrrafd)ung bereitet mürbe.

2ton bem Slttgenblicf, roo ein rechtmäßiger Srbc im ,'paitfc 2lbrnl)am’b fiefj eingeftmben,

mar bie Stellung Obmael’b eine buvd)aub neränberte gcroorben. Sr mar urfprüngltch

)itnt Srbcn erforen (1 ©iof. 16 ,

1

©niubfdjrift), unb jept mußte er bem legitimen Srbcit

rocidjcn. Tic Sage hat fidj beb häublichen $miftcb, ber ftd) hieraub entfpann, in ver=

fd)iebcitcr 2Beife bcntädjtiflt. Ott ihrer fpätent Aornt läßt fie bie C£iferfud)t Sara’b fdfon

mährenb ber Sd)mangcrfd)aft .pagar’b, mclchc bab Sctbßgcfiihl ber Icptcnt fteigert, bib

jur heftigen Vcibenfd)aft ermadjen; bic fd)roaugcre ©eifchläfcrin mirb, bei unbegreiflicher

Kachgiebigfcit Stbrafjam’b, aub bem .'paufc verftoßcit unb märe elettb in ber 26iiftc ver*

fdjmachtct, rocitn ber Sugel 3af)Ve'b fte nicht in Slbraham’b .pattb ptriirfgefilhrt hatte

(1 Di of. 16, 7— 14 ). Tiefe Srjälßung ift fdjon bcbhalb in hohem ©rabc tmmahrfcheinlid),

weil bie gegen bab fd)wangcre föcib aubgeiibte ßärte bem großmiithigen Sf)arafter Slbra

ham’b miberfprid)t, bic tinfame 5lud)t .pagar’b in bic fiiblänbifche ÜBiifte, bereu llnweg*

famteit fte alb Slcgppterin lennett mußte, }u ber Situation uid)t paßt ttnb bie ohne jebc

Schmierigfeit voQjogenc SBicberaufnahntc im .paufc 2lbral)am’b uticrflärt bleibt. Satjr-

fcheittlid| iß, baß bie Reibungen jroifcfjcit ben beibett ifraucn nad) ber ©eburt beb 3iaaf

il)ren Anfang nahmen, unb baß Sara im Ontereffc ihre# rechtmäßigen Sof)ncb bic 2*er=

treibung beb halbbürtigen aub bem .pattfe forberte (1 I'iof. 21, 10). Sind) bab 2L!ibcr=

ftreben 'Äbral)am’b gegen bic harte fforberung ber Sara iß feinem humanen Sharafter

gan', attgemeffeu (1 3)iof. 21, 11 ) unb in Uebercinftimmung mit ber licbeoollcn ©eftnnung,

bic er fdjott früher für 3bmael geäußert hatte (1 SRof. 17, ts). Srß nad)bcm er ver*

ßchert ift, baß ber göttliche Segen aud) auf 3bmacl ruhen foU (1 ©iof. 21, ts), läßt er

ftd) bic Sntfentmtg .pagar’b gefallen, aber uid)t ohne baß er öiirforgc für bic Skrftoßenen

getroffen hätte (1 5Diof. 21, n fg.). 3m übrigen lebte Slbrahattt feiner fricblid)en @c-
ftnnuug gemäß in moblmolleubcm 2*erfchr mit mächtigen Kadjlmrn. Sr fdßoß mit bem
‘Dh'l'ßäer Slbimcled) einen 2'crtrag, ba feine SBeßpungctt an beßett ©ebiet grenßcn, mab
ju bev SSorftcllung Seranlaßuttg gab, baß ?lbral)am felbß ftd) unter beit 'f*hilißäern auf*

gehalten habe (1 2Hof. 21, 34), wovon ber ältefte Srßihler nidjtb meiß.

. 2lbraf)atn alterte, aber cb mar il)tn vor feinem .fpingaitg noch bie größte Prüfung
feine# i'cbcnb aufbehalten. Xett Stol) unb bie irrcitbe feine# Sitter#, feinen rechtmäßigem

Sohlt 3}aaf, feilte er auf ©ottcb Befehl opfern, b. h- ©ott ftcütc ihn, ttad) ber Sr^

jalflung (1 'Di of. 22), auf bie fSrobe, ob fein ©ehorfam fo unbebingt fei, baß er and)

ben Sohn ber 2!erheißuttg um ©otteo roillett in ben Job ’,u geben roiüig fei? Tic Sr
jähluttg iß feitt blofer ©ipthub, fottberu hat grfd)id}tlid)c ©urjeln. Tenn mic märe bic

fpäterc, ben Slbraljam fo verherrlidjcnbe Sage ohne beftimmte 2'erattlafiuug barauf ver*

fallen, in ber Seele beb ©ottebhelbcn bett ©cbattfctt an ein Jlinbebopfcr entftehen ju laßen,

melcheb bab mofaifehe ©efep bei Xobcbftrafe alb einen ©reuel verbot (3 Diof. 18, 21 .

20, 2
; 5 Diof. 12, st) uttb melcheb bic ‘f*ropheten fo entfrlicfj befämpften (3er. 7, 31-

3*
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19, s; G). 16, so fg.; IDiid). 6 , »)? Unter beit Slölfcm, in beren SDiittc Abraham

wohnte, waren 2Jlenfd)eiiopfcr etwa« ©eroöhnlidje«. ©ic fanben fidj and) bei ben Phäni
jiern, beit Jtartljagem, ben Aegtjptem, ben mit Ofracl »crmanbten 9J?oabitcrn unb Ant

monitem, famcu and) bei aratnäifd|en unb arabifd)cu Pölfent »or unb felbft im grietfj.

Gultu« begegnen wir iljitcn bi« in bie gcfd)id)tlid)e ficit Ijinein (»gl. »on Pohlen, „3nbien''f

I, 305; pridjarb, „Aegt)ptifd)e 'JJfgtfjologie", 0. 301; ^ermann, ,,i'e^rbnd) ber gricd)ifcf)eii

Antiquitäten“, II, 20, §. 27; ftnobel, „©eneft«“, 0. 189; Gufebiu«, „Praep. evang.",

IV, 16). Abraham, ber Perel)rcr be« „tjödjften" Wotte«, bc« „Allmäd)tigett“, ber ftd) tf)nt

in Stunbgebungen ber Vielte unb Wnabe offenbarte, fonnte unmöglid) einer fo graufamen

©itte hulbigeit, bie einen (Mott be« 3°™« unb ber 9iad)c uorau«fc(5t. dagegen ift uid)t

itnmahrf(f|eiitlid) ,
baß er »on ben i'anbcbciitmohncru wegen feiner Abneigung gegen ba«

2)?cnfd)cttopfcr angefeinbet war unb baß ftc ipn aufforberten, 31t Gprcn feine« „t)öd)ften“

©ottc« biefem and) ba« bödjftc STpfcv bar,»bringen unb feine« rechtmäßigen Soßnc« tiidjt

ju »erfd)onen. Da mögen wol trübe ©ebanfen itt feinem 3nncrti aufgeftiegeu, ^weifet

ftd) erhoben haben, ob er feinem ©ott nid)t ein fo große« Opfer bringen unb ißu baburd)

bei ben Kanaanitern »crbmlid)cii fotltc? Daß er biefc ©ebanfen unb 3'»ciftl nicberfümpfte,

baß fein reiner ©ottcbglaubc geläutert au« ber Anfechtung heruorging: ba« ift ber Wem
in ber fagcnljaftcn .{nillc ber Ucbcrliefcrung. Unfcre (Stählung, bie, obwol ftc ben alten

©ottebuanien „Glof/im“ öfter« »on ©ott gcbraudjt, borf) bent fpätefien Grjähler (mit Au«
nähme be« ©ainmicr«) angehört, wa« il)r legcnbcitartigcr Gl)arafter unb bie Gngel«erfdjeimtng

beweift (1 ffliof. 22, n. tt), bat bie Abfid)t barjulcgnt
,
wie Abraham bttrd) 3al)»e, ben

Punbcflgott Ofracl«, oerhuibert würbe, ba« 0ohnc«opfcr *,n »olljichen, 31t beffen Polljug

Glohim, allerbiug« nur 3ur Grptobung feilte« unmanbclbarcu ©cljorfam«, ihn aufgeforbert

hatte. Die Grjählung bcjwcrft, theil« bie Attorbnung be« Ih'crobfcr« bttrd) eine göttlidjc

Stiftung )U begriinben (1 3Kof. 22, 13), theil«, bie Ucbertragung be« göttlidjcn ©egen«

auf 3faaf al» einen Vof)tt für bett ©ehorfant Abraham’« barjuftellcn (1 ÜJiof. 22 , 1«).

©crabe ber Untere Umftanb läßt aber ben fpätent Urfpruttg ber Gablung erfennen. 9tad)

1 2Koj. 17, 1 fg. ift Abraham überhaupt »oit (Mott al« ©tammhalter »on Pölfcnt unb

jfiirßcn au«er!oren, fofem er »or ©ott waubeit uttb fromm ift. 9?ad) 1 SDlof. 15, 6 ift

ipm fein ©taube an bie SBahrhcit jener göttlidjcn Perljcißung al« ©crce^tigteit attgcrechntt

worben. 9iad) 1 SDfof. 18, ts hat ihn ©ott juitt ©tammhalter eine« großen, allen Pölfent

bet Grbe ©egen bringcitbeit Polle« erwählt, bannt er bie Pölfcr jur ©ered^tigfeit erstehe.

Sind) uitferer Grjählung bagegeit wirb bie göttliche Pcrheißung in Pctreff 3faaf’« bent

Abraham erft infolge feiner Percitwilligfeit, ben rechtmäßigen ©olpt ©ott ju opfern, crtl)rilt.

Darin ftimtnen jeboch bie »erfdjicbcnen 3?ertd) t erft

a

1

1

er übereilt, baß bie äußere 3icd)t«

mäßigfeit ber ©eburt bent Ofaat noch ttid)t ba« Anrecht auf feilte beDorjugte heil«gefd)id)t

liehe Stellung gab, baß il)nt biefe erft infolge fttttidjer .jpingabc an ben göttlichen $cil«plan,

burd) ©ehorjam unb Grgebung, emutgen werben mußte, unb fämmtlidje Gqäjjler bleiben

ftd) bariit treu, baß Abraham im Vidjte ihrer Darftcllung ebenfo bemüthig al« thatfräftig,

ebenfo tttilb al« feft, ebenfo innig fromm al« ftttlid) ernft erfeßeint: ein cdjtcr Patriarch

bc« au« ber Urzeit 31ml Gulturlebcn hinbiirchbringenbcn Pienfd)cngcfdjlcd)t«.

Dem Patriarchen ging feilte ©attin im Dobe »orait unb würbe in einem Jamilien

begräbniß in ber £>ößlc Pladjpcla bei .ficbron, ohne 3lucifct in öcr Abrahatuitifd)cn Golonie

im Githeuljaiit 311 Piamrc, auf einem fäuflich »on ber Ortegemeinbe erworbenen ©runb
ftüef beigefept (1 SDiof. 23, 1 fg.). Gine Perwcd)felung biefc« .Hanf« mit bem ähnlichen

Raufe 3afob’« (1 3Rof. 33, 1») f.
Apg. 7, te. 9iod) gur 3c >t be« 3ofephu« waren bie

Dcnfmäler ber Patriarchen bort 311 fchen, fowie eine Giche, beren Alter ber PolfSglaube

bi« an ben Pkltaitfang hinaufriidtc (3ofephu«, „3übifd)er Krieg“, IV, 9 , 7 ). A3um
ihn bie ©agc (1 3Rof. 25, 1 ) nad) beut Dobe ©ara’« in einem Alter »on mehr al«

137 3ahreit in eilte 3iocitc Ghc mit Äetura treten ttitb mit biefer tiod) fed)« ©ohne, bie

filnftigen ©tamm»ätcr arabifd)er ©tämmc, 3cugen läßt, fo iß bie Unglaubmiirbigfcit biefer

Angabe mit £)änbcn 311 greifen. 2Bar — nad) ber frühern Gillung — fdjon bie Gr=

3Citgung 3faaf’0 im 100 . Altcr«jahre be« Patriarchen nur burd) ein iffiunber 31t erflären,

fo märe bie G^cttgung »on fech« weitern Söhnen in einem noch ßöhenl Alter auch

uoch »iel munberbarer gewefett. 2Bir haben baljer hier lebiglid) eilten Aerfud) ber Polf«=

fage »or un«, bie Ausbreitung Abrahaiiiitifd)er 9iachfoiittiien in Arabien 3U erflären unb

3U begrüttbett, unb Jfetura hatte mabrfd)einli^ wie frngar fd)on früher bem Abraham in
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illegitimer ölfje Söffne geboren. )Alb .W'ebbmeib betrachtet fie richtig 1 Geröll. 1, js.)

Tagegen fcfjieb er nicht ab, beeor er nod) Sorge getragen, baf; fein Peibeberbe fid) mit

einer ©attttt an« feiner Pertuanbtfehaft cljelirf) »erbanb (1 2Bof. 24, s fg.). Grft nad)bem

er fid) beffcit »erftdjert f»attc, fette er il)n -,um Hauptcrben ein (1 2Bof. 25, s, unrichtig

1 2Bof. 24, je, tuonad) biefe lefcte Verfügung abrabam’b fdt)on früher getroffen roorbeit

wäre); bie Söl)nc ber Hagar mtb lieturamurbeit mit ©efdjenfett abgefunben (1 3Bof. 25,«),
unb aud) bie ber Jfetnra, tuic frii^cv Obmael, nod) bei Pebjeiten abrabam’b an« beffen

Bäbe entfernt.
<

i*< ad) bem Grübler ftarb abrabam in einem alter non 175 Oafjven mtb
roarb neben feiner rechtmäßigen ©attin Sara im tfantilieitbegräbniß yt 'Dfantrc in ber

.'pöf)tc 'Diachpeta beftattet (1 fIBof. 23, 9. 19). angeblich an biefer ©teile erhebt ftd) beute

am Ofhanbe ber ©tabt Hebron bie meltberübmtc 2Bofd)ee Abrabam’b, in ber bie 2Boban»
mebaner bie Ueberreftc ber Patriarchen »erborgen glauben ijurrer, „ SPaitbcrungeu burd)

'Paläftina", ©. 86). Tag er aller 2£abrfd)einlid)fcit nach fein fo f)obcb alter erreiebte,

wie eb ibm, unb überhaupt allen Patriarchat, bie ©agc $ur großem Perbcrrlidiung bei

legte, haben mir fdjon früher benterft.

abrabam’b 'Barne, »on bem, nad) ben biblifebctt 'Jfadjridjten, außer ben jmölf Stämmen
ber Ofraeliten, nod) bie ibmaeUtifd)en araber, bie Pciuobtter beb norböftlidjcu arabien

unb bie Gboutitcr ihre abftammung berleitcn, blieb im ÜBorgenlanbe b°d)flcfcicrt. and)

ber Woran »reift ihn alb „ ffreunb ©otteb" (TBidjaelib, „iDrientalifd)c Pibliotbef", IV,

167). Tie araber »erfefcten ihn fogar alb ihre« ©tammoater ttad) ÜBeffa, fd)rieben ibm
bie Grbauung ber Waaba 51t unb geigten in biefer bab ^feidjen feiner auf bem fdjmarien

©tein eingebrilrfteu ftußfpur. Tie gried). ©agc mad)te ihn ynn »ierteu Möttig »on

Tamabhib (ttad) 'Bifolattb »ott Tamabhtb bei Oofepßub, „aitcrtbiinter", I, 7). Tie
rabbinifdge '©cibf)eit ließ ihn fd)0tt im britteit Vebettbjabre per reinen ©ottebcrfenutiiiß

gelangen (Gifenmenger, „Gntberfteb Oubentbum", 1, 321), unb er fall im ©eiße bcu Pau,

bie 3erftörung mtb ben 2Bieberaufbau beb Tempelb, alfo bie meffianifdjc 3cit gcfd)aut

haben („Beresit rabba", par. 56; itabriciub, „Cod. pseudepigr. Vet. Test.", ©. 423).

Schon bie alte bebr. Ucberlieferung legte ihm bie SBürbe cincb „ Propheten " bei

(1 2Bof 20, ?). Om 47. Pfalnt beißt Ofracl „bab Polf beb ©otteb abrabam’b" fP. 10),

bent 'Propheten füBidja gilt er alb fBepräfentant beb Polfcb (7, so). On ber tbalbäifd)eit

‘Periobe beruft fid) mebrereittal ber ',meitc Oefaja auf ihn; Ofrael beißt „Samt abrabam’b",

abrabatn ber „ftreunb ©otteb" (Oef. 41,s; »gl. and) Oer. 33, ss; Oaf. 2, 23). auf

ihn, ihren Pater, ttttb Sara, ihre 'JButter, merbett bie Hoffnungen ber Ofractiten »ermiefen

(Oef. 5, s). Tod) »erroeift berfclbe 'propbet jugleid) auf Oal)»e alb ben einen rechten Pater,

roäbrenb er yigibt, baß abrabatn unb Oafob ftd) um ifjre Stinbcr nicht mehr flimmern fönnen

(63, 16). Gpdjicl beruft ftd) auf ihn alb beit „Ginctt", bent ©ott bab gan$e Vattb jttnt

Gigentbum »erlichen (33, t«), unb 2Balcad)i preift ihn alb ben „Ginjigen", ber mol bie

Aegt)pteriit Hngar, aber nicht bie rechtmäßige ©attiit Sara, unb jene nur bcobalb »er

flößen habe, roeil er ben ©otterjeugten, bab 'JBitnbcrfinb Ofaaf, ju gcmintteit fuchtc

(2Bal. 2, u fg.). On nod) böbernt ©lattjc eirfcheint abrabam im Pnd)c Sirad), too er

alb ein „großer Pater »ieler Pölfer" gefchilbert roirb, bem feiner an tWubm gleid)fant

(44, 19). Seinen erprobten ©lauben hebt aud) bab erflc Pud) ber '.Waffabäcr beroor

(2 , jj). Ginc neue auffaffung beb 'Patriarchen fittbet ftd) in bett netitcfr. Schriften.

Sthon ber Täufer Oobattttcb bcfättipfte beit 'JPabn, baß bie abflammung »01t abrabatn

ein Pcrbicnft »or ©ott begriinbe ('IBattl). 3, 9; Vttf. 3, »). Gbriftub faßte ihn alb ben

Träger beb menfd)btitlid)en Heil» auf, rnab in feinem aubfpritd) liegt, baß 'lBettfd)ctt »on

aUett IBeltgegenben brr, alfo and) Heibett, int meffianifdjett Weid) mit ben 'patriartbeu ju

Tifthc liegen merbett ifDfattb. 8, 11). IBod) bcbeutiingboollcr ijl cb, roenit er „and)" beit

Heibett 3ad)äub einen Sobtt abroham’b nennt, b. b- Hfiben mtb Ouben nur nad) ber

gläubigen ©efhtmmg, nicht ttad) ber religiöfeit abjlammuttg beurtbeilt (Puf. 19, 9). Om
4. @». ift abrabam alb ein ffreunb ber 'Jpabrbeit gefchilbert (Oob- 8, 39), unb

fein Pad)en bei ber Pcrbeißttttg beb Ofaaf nad) einer ähnlichen Teutung Pbilo’b („De
inutat. nominttm", ©. 598) alb ftreube über bab Kommen Gbrifti gebeutet. Gbriftub

fdieint ihn alb ben batyt(teilen, ber aub feliger Perflänmg fein SPirfett auf Grben tbeib

nebmenb betrachtet (Oob- 8, s«
;

»gl. Puf. 16, 29). On ben apoftolifdjcn Pricfeit erfdjeint

abrabam halb alb ein Porbilb in tugenbboften SPerfett, halb alb ein Urbilb beb ©laubenb,

jt ttad) bem religiöfeit Stanbpunft, ben bie Tarflcller eiitnebmen. 'Jllb ein Urbilb beb
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©tauben« ift er im töcbräcrbricj unb »oit beut 51 p. faulu« bargcftelit. Kur h®t ber

.'Debraeibricf einen anbern ©laubcnbbcgriff alb ©aitlub. Heuer ftcllt ben erlauben 5lbva»

harn'b alb
5
uwrfid|tlid)e Ucber^cugitng »oit beni fidjcni Gintreffen »crhcificner ©üter tmb

(Segnungen bar, alb uncrfdjüttcrlidjen ©cljorfam unter ben »orfchungboollcit SUfmadjtb*

willen ©ottcb {.'pebr. 11,8— ig). ©aulub bagegen faßt ben ©laubtn Slbraljam’b alb tut*

bebiugte ©er,id)tlciftung auf alles gcfcfclicfjc Serbienft ttnb Serf, alb fcf)ranfenlofc Sjin

gebung an bic fünbenuergebenbe Ü)iad)t mtb ©nabe ©otteb (Köm. 4; ©at. 3, c— u).

Xcm ©erfaffer beb ,'Debräcrbricfb ift ber ('Haube eine Jugenb, bem 51 p. ©aulub eine

©cfinnmig. So bilbet jener bic Diitte zmifdjen ©aulub unb Hafobnb, ber ben 5lbraf)nm

gcrabe bttrdj ©krfc, infonberheit burd) bab S3tr! ber .'pittgabe feine« red)tmcifügen Grbcit itt

ben tDpfertob, ben Kut)in beb ©crcd)tcn »or ©ott enoevben lägt, fobafj ihm ber ©laube alb

«in ©krf erfdjciut (Ha!. 2, 21—27). Teil)er ift fiir beit Stanbpunft ber neuteft.

SdjriftftcIIcr bic unbefangene gcfdjidjtlidje 5luffaffung ©braljam’b nidjt inc()r oorljanbcn.

5lbrnf)aiu ift ihnen bab alttcft. tir= unb ©orbilb ber wahren Kcligiofität, unb

je nad)bcm biefe iibertticgenb alb ftrömmigfeit, Sittlidjfcit ober ©cfct5lid)fcit gefagt roirb,

wirb ber Sdjwcrpunft feiner ©ebcutnng in ben ©lanbcii, in bic Jugenb ober in ben

©cfcpebgcljorfatn »erlegt. Törin aber ftimmen bic neuteft. Söcurtljcilungcn Slbraljaiu’b

iiberein, baft er in ihnen alb Stifter unb Träger nid)t blob ber ifraclitifdieu ©unbeb=

rtligion, fonbern ber ©kltrcligion überhaupt erfdtemt, unb infofern ift bab Gl)riftentt)um

bie Grfiiüung ber in ifjiit jum erften mal mit 3?ewugtfcin unb fd)iipfcrifd)cr Straft weit-

gefd)id)tlid) geworbenen Hbce ber Ginbeit unb Ucbcrmcltlid)fcit ©ottcb. lieber SIbral)am

ift im bejonbern nod) tu »crglcid)en: Gwalb, „©cfdjidjtc beb ©olfeb Hfracl", 2. Stuft.,

I, 409—439: ©crtl)cau, „3nr ©cfdjitfjte ber Hfraclitcn", S. 206 fg.; Tucf), „Gommcntnr
über bic ©enefib", S. 285 fg.; Atnobet, „©encfib" (fur^gefafrtcS ercgetifd)cb .'öanbbudi

311m 511101 Teftamcnt, 2 . Stuft.), S. 132 fg. Stuf bem Stanbpunft eineb ftrcngeu Hn=
fpirationbglaubenb ftcljt Ättrj, ,,©efd)id)tc beb Slltcn ©unbeb", 2 . Stufl., I, 160 fg.

;

Tclit'fd), „Gonimentar 3111- ©enefib", 311 .Map. 12—25. ©egen bic gejd)id)tlid)c Griften;

Slbvnhaut’b f.
Don Noblen, „©enefib", S. 195 fg. Gin Gbarafterbilb, jebod) ebne Sin-

wenbung ber nötigen ljiflorifdjeii Sfritif, bat Kieuicpcr »011 5lbra!)um entworfen, „Gbaraf-

terijlif ber iöibel", II, 81 fg. Sdjentcl.

Slbrabamiöeii, f. ©öifcrtafel.

SU)raljam’d 2d)0b. 2)iefcr Slubbnnf fommt nur an einer Stelle ber SBibcI (Suf. 16, 22)

»or. 511b ber 9lufentl)altbort ber ©erftorbenen ift nadj ber jiib. Slnfchanung ber Sdjeol

ober Ajabeb 311 benfen, unb 3War fowol für bic frommen wie fiir bic ©ottlojen,

jebod) jo, baft beibe jdjon hier gefdjiebcn, bie einen ber Scligfcit, bic anbern ber Dual
tbeilpaftig finb. Xcr Slufenthalt ber erftern ift bab „©arabicb" 1 Vuf. 23, «) ober „Gbcn".

Xicjcö wirb natiirlid) and) alb Slnfenthaltbort ber ©atriard)cn betrachtet, namentlid) beb

Stbraljam, beb Stamiiwatcrb beb ifraclitifdjcn Solfb. So Ijcifit cb in bem apofrt)Phi)d)cn

vierten SWaftabäcrbudjc Map. 13, 10 : „üöeitn wir geftorben finb , fo werben Slbraham,

Hfaat unb Hatob unb in ihren Sd)ob aufnehmen." Kainentlidj bei ben Kabbinen fommt
ber Slubbntcf „Stbrahant’b Sd)ob (©lifcn)" häufig oor gur '-Bezeichnung beb Slnfenthaltborteb

ber Jyrommcn im ‘JJarabiefe. ©Senn alfo 8uf. 16, 22 i\r,antb „getragen wirb in Stbraljam’b

Sd)ob", fo ift bicb glcid)bcbeutcnb mit: er ift ber l)öd)ftcn Scligfcit thcilhaftig geworben.

2Kait bemerfe, wie Hefub ftd) ber ihm unb feinem ©olfe geläufigen ßcitoorftcllungcn bebient,

um bic hähern ©Jähheiten, wcldjc er oerfiinbigen folltc, in fit cinjuflciben. Köcf.

Slbrattt, f. Slbraham.

vibrotm (4 2Wof. 33 , 34), eine fagcvftattc ber Hfraclitcn auf bem 3ll3c burd) bie

Strabifdje ©Jiifte, angcblid) unweit Ggjongcbcr, wirb bal)cr non inand)cn an bic Stufte beb

'Kothen StKccrcb, in ben heutigen 2Babi el ilrnba »erlegt, ift aber wahrjd)cin(id)cr in ober

bei bem heutigen Xfd)ebcl SDiogle, an beffen 'Korbfeite eilt Siabcb
(f. b.) gelegen haben utup,

3U fliehen. Stncufcr.

Kbrotmb, angcblid) Gigcimamc eine« ©ad)cb in 2Kcfopotamien, ben einige fälfd)lid)

für ben Gljaborab halten. Gb liegt öielmchr bem gried). Jcyt ber Stelle Hubith 2 , 24

ein fvchler beb gried). Ucberfcpcr« 31t ©runbe, wcldjer lehre beb urfpriiiiglid)en hebr.

Xcptcb (belehre [ober heieber] hannaliär) für ben Gigennamen bc« ftluffcb i)ielt

unb ihm eine gried). Gilbung anfiigte. Gb ift alfo an befagter Stelle nid)t „am ©ad)c

5lbronab"
3
U iiberfepen, fonbeni »ielmchr (im fanbe) „jenfeit beb glujfeb", nämlid)

Google
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beb Gupbrat, bcr unmittelbar t>orl)cr ermähnt roorbcit ift. f'Siooerb, in ber „Somter 3cit=

fdirift", XIII, 38; 0. Solfmar, ,,£)anbbud) ber Ginlcitpng in bie t)lpo[rt)pl)Cti", I, I,

190 fg.) Hncufer.

'iibfaluiu, naef) bcr lateinifeften Sibct ?(bfalon, reörtlid) Satcr beb gricbenb. Tctt

(Jljaraftcr unb bic 2d)ief)ale biefeb merfroiirbigctt bDfamtcb pt begreifen, erforbert eine

Ueberftfjau bcr allgemeinen Serhältniifc feiner 3 c' (
i

in welche er burd) eine gewaltige Re
poltttion eittgriff. — Rad) beut Hobe Saul’b, gegen locldjcn burd) feine in ilper 3fit=

batter unbefatmte Regierung binburtf) eine Stammoppofition, an bereu Spipc Taoib ftanb,

burtfjgefii^rt roar, ba eine 'Partei beb Sotfb, in unfern 0cfd)id)tbbarftcllungcn „loje teilte"

genannt, fidj feinem 3lun»3c nicf)t fügen wollten, tuar ein Xt)e 'l bcr Stämme an TaPib

angefd)loffett, bcr (leben unb ein Ijalbeb 3nl)r im Silben t)errfd)te unb ',u .'pebron reftbirte.

©lcid);eitig behauptete fttfj ber Sohn Saul’b, Ofbofetl) , im 'Jiovbcit, uitb ppifdjen beiben

Parteien roar ein langbauember Wrieg, in beut befonberb 'äbner unb bic Senjaminiten ihre

Stammgenoffen, Saufb Samilie, (tilgten (2 Sam. 3, 19. 4, 2), freilid) aber fo, bnft ber

Schilpcr Rbncr feinen Sd|ii(jling unterbriiefte 12 Sam. 3, n fg.). Ott biefc erflc tut*

ntf)igfte 3eit ber Regierung Taoib’b fiel bic 0eburt Äbfalom’b, beffen SDhitttr fDiaadja

nid)t einmal <Ifraelitin roar, fonbern bie Xod)ter beb Xaltnai, beb Wätiigb 0011 @efur (f. b.).

Radibcm ftd) mm inpoifd)eti burdi 3lbncr’b Scrrath bab Solf pt Taoib geroaubt unb ifjrn

gefulbigt hatte, nad)bcm ftd) aud) in Oentfalem, bab Taoib ben Oebitfttem abgenommen, ein

politifd)=religiöfcr iüiittclpunlt für alle Stämme pt bilbcit begonnen, ftnbcn roir ben ilb«

falom roie bic übrigen Sviuptt in ber Ipauptftabt itt feinem eigenen 'flalafte ntit eigenem

.ftofftaat nnb einem Srioatbcfitj poh i'anbgiitern (2 Sam. 13, 23) in Saal «Oaftor, in

einem oöllig georbueten .pofleben, beffen Gtifcttcnpnang Pont Wönige felbft aufrcd)t er=

halten roirb.

Ipier nun trag cb ftd) pt, baft ein älterer .palbbntbcr, laoib’b erftgeborener Sohn
pon einer anbern üDiuttcr (2 Sam. 3, >), Slmnon, non leibenfd)aftlid)cr Viebe pt ber Tamar,
ber redjtcn Sd)rocftcr Rbfalom’b, erfaftt rourbc. Ruf cineb ibvcutibeb Ralf) roenbet er

•Hranfhcit Por nnb bittet ben M einig Taoib, ihm bie Taiitar ptr 'flflegerin pt geben, unb

alb ihm biefc bie Speife reichte, ocrfnd)tc er erfi feine Ucberrcbungbgabe, bann aber feine

0eroalt. Tab 9)fäbd)cn unterlag ihm; rafd) roanbelte ftch barauf feine Siebe in einen

ebenfo heftigen .pafi, unb ba fte auf feinen Scfcl)l, fid) ‘,u entfernen, ihm porftcllte, bic

Sdjntad), fte nun fortptjagen, fei grüfter ttod) alb bic erfte, bic er ihr angethan, ba lieft

er fte burd) feine Ticner entfernen unb bie Xhitr Pcrriegeln. — Ter natürliche Rmoalt

ber unglüdlichcn Tamar, Taoib, ergrimmte punr fcljr, aber flmtton roar fein erftgeboreuer

Softn, unb eb erfolgte nid)tb Pop 3 2Kof. 18, 9, fobaft ber Srabcr ftd) bcr entehrten

Sdjrocfter annahm ttttb fic in feinem Salaft rool)ncn lieft. Sei feinem mclatid)olifd)<

fanguinifdjen Temperament entroiefeltc fid) nun in flbfalont ein unaubtöfd)lid)er ,'paft

gegen ben oerbrechcriichen Rmnon, unb ttad) Serlauf oon sroci Oaljren, in betten er iftn

beharrlid) gemicbett hatte, roar ber Sion in Rbfalont gereift, iftn por ben Rügen beb gnnpn

föniglidjen .'paufeb bei einer <veftlid)fcit pt tobten. Dian begreift, bnft eb babei aufterbem

auf eine Vection für ben pf!id)tBcrgeficncn TaPib abgefchen roar, bcr burd) feine llnthätig-

teit bie Sldjtung ttttb Siebe feineb Sohncb Rbfalom pöüig oericherpn ntuftte. So legt bie

pruplicfte Sittcnlofigfcit, bie putt fdjroeren Scrbrcd)en anbartet, int Sereitt ntit bcr feinig

licftcn 2cf|roäd|e unb liharafterlofigfcit, ben Weint pt einer groften Tragöbic; Rbfalom greift

ptr Selbfthiilfc unb ttnfcr Üntereffc ift ihm fidjcr burd) ben 0cl)alt Pott gutem Rcd)t,

ber feine .'pnnblttngen htroortreibt, roicrool eben biefc §anbluitgen felbft alb äubbriidjc

feiner l'eibenfd)aft feine Rechtfertigung erlangen fiJnnen. Tab aber ift cd)te Tragif. Gr
gibt ein faft )ur Sd)offd)ur auf feinem Vanbgut in Saal .'önfor, labet bett WiSnig mit

feinem ganpn Jjjofftaat ein (2 Sam. 13, u), unb alb biefer ablcj)nt, iept ftbfalom rocitigftenb

bab burd), baft bic übrigen Sr'nptt, and) tlntnon unter ihnen, bie Grlattbnift beb Wonigb

erhalten, feilt jfeft pt befueften. TaPib modjtc piellcid)t nterfen, baft ‘Äbfalont’b Öebanfen

feine guten waren, er fragt: „2Bab foll aud) 3(tnnon ntitgehen?" OebcnfaUb bleibt eb

3roeibcutig, baft er ihm trop biefer btforgten ivrnge thcilptnchnten erlaubt. 2t)ilnfd)te er

tlmnon beftraft ober gar befeitigt pt fehett, foüte bcr Grftgeborenc bent Salomo tocichcit

unb hatte er intr nicht beit Stuth, felbft pt hanbcln? 2Bir fbimcn cb je(jt nicht mehr ent-

fdjeiben, aber beit Uria felbft pt tobten, hatte er aud) nicht ben 3)iutl), er gebrauchte

ein Serfjeug. Tab Jfcft dtbfalom’b hatte feinen Serlauf, ttttb alb ber S?eitt feilte SMrfungcn
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äußerte, ba erfcßlugcn bie “Jagen ben Slmnon, wie ißtten befohlen war. Mgeitteiner Sluf*

brueß, entfeßte ftureßt ber Jrinjen , bie jum Sönig nad) Oerufalem fließen, in bcr Stabt

ba« ©erüdjt, aüe ©lieber be« tönig ließen fpaufe« feien gemorbet, ber König im ^erriffeneit

©emanbe auf bem SBobett liegen«, Xrojlworte bcr Jpofbeamten, — ba ruft ber iffiäcßter

Dom Jßttrnte, baß ;aß(lo« 3?olf ber Stabt naße, unb junt .Honig treten bie Jrin^en ßercin

weinenb unb mit lauten ftlagen. — Slbfalom aber war sunt miitterließen ©roßoater ent=

flößen, 511 Xalmai ttaeß ©efur ,
bei bem er brei Oaßrc blieb.

SBa« ßier geplant unb bebaeßt fein mag, baoon ftßmeigt unfere (Srjäßluitg, baß aber

Xaoib’« nießt mit Siebe gebaeßt Würbe, ift 3U felbfttierftänblid) ; Xalmai’« llnfelin war

gefeßänbet, oßne non Xaoib geroeßen 31t fein, fein (Snfel ßatte bie ISßre bureß ben AVorb

gewaßrt unb war oerbannt. 3Bir geßeit gewiß nießt feßl bei ber Slmtaßmc, baß feßoit

ßier in ?lbfalom’« ©ebanfen ftd) ba« öorbcreitetc, wa« er fpäter au«füßrte, unb roicber

finb e« Berßäitgnißoollc Feßler in Xaoib’« fraftlofem iöeneßnien, bie Stbfalom’« ©ebanfen

jtt Xßatcn werben laffen. Xaoib ift weit iibcrwiegenb oon feinen Gntpßnbungcit beßerrfeßt,

feine fittließc Kraft war nießt groß itnb fein Jerftanb äußert ftd) eßer in Viftcit unb On=
triguett al« in großen (lonccptioneit. So weiß bemt aueß fein Sclbßauptmann Ooab, baß

fein £)eq noeß immer au bem fd)öncn unb ftattlicßen Slbfalont ßängt unb burd) eine ganj

morgenlänbifeßc Jarabel, bie man 2 Sam. 14 naeßlefcn mag, errcießt er leießt, baß bem

ftlileßtling bie Grlaubniß jur .'peimfeßr gegeben wirb unb er ben Auftrag erßält, ißn

3itrürf)ufiißren. JicUcicßt mirfte ßierbei Ooab'« Slntipatßic gegen Salomo, fobaß er ben

Sbfalom ßier ebenfo begiinftigte, wie fpäter ben legitimen Xßronfolgcr Ülbonija (1 Hon. 1, s),

benn baß Salomo ißn morben ließ (1 Hön. 2, so), mag noeß anbere ©riinbe ßaben al«

ben angegebenen.

Sluftatt nun ben Soßti wieber pe fteß 511 neßmen, geftattet ißm Xabib nießt, bor

fein 2lngefießt ’,u fomnten, fonbern er überläßt ißn fid) felbft, fobaß er fern Bom bpofe im

eigenen .'naufe weilt. 3roe' Oaßre foleßen ('eben« lonnten ben ßeftigen 'Jiann nur ber-

bittern, unb wennfeßon Xalmai in ißm bie ©ebanfen ber SfeBolutiou, bei ber er al«

nörbließer ©ren.ytaeßbar nur gewinnen Forinte, angeregt ßaben moeßte, fo gebießen fie unter

biefen Jcrßältittffeu notßwenbig )ur pfeife. SöcBor er aber an bie 5(u«füßning ging, er-

troattg er noeß eine weuigften« feßcittbarc Üluofößnung mit feinem Jäter. 3luar weigerte

fid) Ooab, beffen Jcrmittelung er in Slnfprueß uaßnt, juerft ißn ilberßaupt nur 311 be-

fließen, fobaß Slbfalom fuß mit 9ieeßt fragte, rooju er beim )urürfgefommcn fei, bann

aber ocrmittcltc er notßgebrungeu, ba ißn Slbfalom burd) ba« 'Jiieberbrennen feiner Saaten

ba3U -,wang.

Sobalb er ben föniglitßeu Jcrfößmtng«fuß empfangen ßatte, entpuppte er fid) al«

Xentagog, auf SBegen unb in ben Xßorett rebete er bie feremben an, bie Bon Xaoib 9feeßt

gefprotßen ßaben wollten; er würbe ißre gercd)te Satße oertreten, ließ er fuß ßören, wenn

er König wäre, autß bulbete er bie fflaoifeße Jereßrung be« 'Jhcberfallett« Bor ißm nießt,

oielmeßr brüdte er wie ein Jarteicattbibat feinen SBicbermämtcnt bie ,'öättbc unb fitßte fie.

Xiefe Xßätigfcit ßatte guten (Srfolg, benn — Xaoib faß auf bem Xßrotte felbft mißt-

fefl. Xic Snßängcr Saul’« waren nießt au«geftorbeu (2 Sam. 16 ,
3—9) unb itt Ouba

felbft war meßr Cppofition, al« Xaoib lieb fein tonnte. So begab fieß benn Slbfolom,

naeßbem ein (lufftanb über ba« gan3e Vanb ßin in Bier Oaßren (Xept falfeß oieqig)

organiftrt war, in beit Jorort bon Ouba, Hebron, angeblid) um am bortigen tpeiligtßume

fein ©eliibbe 311 erftatten (auf bie ',aßl(ofcn ßäge, au« betten ßeroorgeßt, baß in bcr gatt3en

Aiönig«jeit ba« utofaifeße ©efeß nießt geßanbßabt ift, ',u benen autß ber obige gcßört,

weifen wir nießt ßin, wir mürben fonft teilt Gnbc ftnben), unb auf feine 2Bcifung ßin

ftanb mit einem Stßlage ba« gatt^c Vanb in flammen, ilßitßopßel Würbe Hiiitifter be«

Ufurpator«, Xaoib mit feiner Vcibgarbc floß, nur feine Meb«weiber blieben in Oerufalem,

um feinen Jalaft 5U bewatßen. Xie ‘Jriefterfeßaft, wcleßc bie Jttitbe«labe mitfüßren wollte,

fanbte Xaoib 3urütf, in ißnen, befottber« in Sabot unb (Sbjatßar, ßatte er feine fttmb*

feßafter in bcr Stabt, unb feinen getreuen .fmfai fanbte er überbie« mit betn Jefeßl, ftd)

ftßeinbar 31t Hbfalom’« Jartet )u ßalten, in bie Stabt, batnit er gegen ben ^Ißitßopßel unb

feine Sbßeßten arbeiten möge. So organifirte er noeß int lepten Äugenblicf ein bolle«

Spionirfpftem um “tlbfalom, unb biefent banftc er feine Rettung. Statt ttaeß Slßitßopßtl’ö

9tatß ben faffung«lofen König rafeß a^ugreifen unb feine Vcibmaeße 3U 3crfprcngen, jögerte

er unb ließ bem Xaoib 3e > t - fein .'peer 3U bi«ciplinirett
, botß ftanb c« fo feßmad) mit

VjO(



Wbfflafifmiigcn 41

Xaoib, baß er ft cf) ganz in ben ©Sillen beb £tercb «gab ober boef) 51t «geben fdjien

(2 ©am. 17, 4). ©0 gelangte « bi« nad) 'Dfafjnnajiiii in ©ileab, Slbfalom folgte, aber

fc^on ohne ben fingen 8H)itf)Opt)c(, bev eb erfannte, baß bab llntcrnef)men oon oornfjerein

oerfef)lt fei, unb fid) erfjing. Eb ftfjcint 511 einer ©elagerung oon 3Jlaf)anajim gefomnten

ju fein, bann 511 einer Sd)lad)t, in ber Ofrael, b. I). Slbfalom’b ©tammeinigung, gcfd)lagcu

mürbe. Stuf ber rtlucfjt blieb Stbfalom’b Stopf (nidjt bic .paare [2 ©am. 18, 9]) an einer

Üfrebintljc (mat)rfd)einlid) aufgefpießt am palfe) Rängen; gegen Xaoib’b aubbriieflieben

33efef)t töbtete iljn 3oab , obtool er fd)on tobrounb mar, mie bab ,,nod) (ebenb, sodennu

haj " (©. 14) lehrt, unb bie juriirffelfrenben Strieger errichteten einen Steinhaufen alb

Xenfmat über feiner Seiche. Tab angebliche Xenftital Slbfalom'b im Oofapljattljal bei

Oerufalem ift unecht. Xieb mar bab Eitbe beb ÜDfanneb, beffen ©efchirf mir hier nicht

oerbammeit, fonbern begreiflich machen mollten. Xaoib betrauerte ihn, bennod) trug er

bie ©chulb jum großen Xheile mit burch feine Dcrfel)rtcn .fSanblungeit, ba nad) morgen

länbifchen ^Begriffen Slbfalom'b If)at gegen Slmnon eine gerechte mar (Bgl. j. ©. flaba,

„Recueil de recits et notices Kourdes", ©. 90; 1 ®?of. 34, 13 , ebettfo fein ©hun int

läntglicfjen parem). ©ein Sehen ift ein großer tragifcher Stoff, beffen ©cmalt man zerftört,

menn man, mie Eroalb, „@efd)id)te beb ©oltcb Ujrael", III, 217, um Xaoib’b peiligcnfd)ein

glänjenb« ju machen, bem ilbfalom bic pfpdjologifd) gerechte SSiirbigung berfagt. SKery.

SUmmfdjMlgcn. Solange man bic Slnfd)auungcn beb altertl)iimlid)cn ©eiftcb Dom
grunbDerfd)iebenen ©cfed)tbpunlte ber ©egenmart betrachtete, fanb man in ben gcfeflid)

bcftiinmtcn Slbmafd)ungen ber pebräer jmcrfmäßigc Dfaßregcht einer tiefen mebicütifchen,

biätctifd)en unb polizeilichen Stlugljeit mit Beziehung auf flimatifdje ober anbere ©cr()ält

nijfe. Sei aller ©emunberunq einer folchen gefc6geberifd)cn Umfid)t mirb aber bie (5iufid)t

in bab eigentlid)e ©Mett beb (jebr. Solle, um bie eb ber benfenben Sctracßtimg bod)

Dornehmlicf) ja tljun ift, nid)t crfchtoffen. 'Uiait hatte bie (Sntfieljung mobemer Einrichtungen

im 'Äuge, bie gerobhnlid) oon complicirten (Kombinationen beb reflcctirenben ©crßanbcb aub

gehen, mährenb jene Erfdjeinintgen im Slltertf)mn alb unmittelbare Sleußcrungcn beb innenc

©ebiirfnißeb auftreten; man betrachtete beffen @cbräuef)e in ihr« Slbgerißenheit alb etmab

Jfertigeb, Xobteb, mähreicb fic bod) alb orgauifd)e ©ebilbe mtr im 3ufatntnenhan8 mit

bem ganjeu Drganibtnub, bem SBefcn beb ©olfb ju begreifen ftnb. Eb liegt in ber

menfd)lichen 9fatur, baß bic fhmerlid)fcit jum STubbrucf gelange unb bie $uftänbc beb

©emilthb in entfprcchenben, ßnnlid) mahrnehntbaren formen fid) unmittelbar barlegen.

X« äWcnfcf) beb Slltcrtfjumb (foroie ber Crieutale) fcnnzeidjnct fid) außer anberut and)

baburcf), baß er bie Vcbcnbigleit feiner ©cmüthbregungen burd) äußere panbluitgen D«
mittelt, moburch er jene ;ur Slttfchauung bringt. 3nbcm er auf fimtfidjc ©Seife anfd)aulid)

macht, mab in feinem ©cmütf)c Dorgef|t, fpmbolifirt er, unb bariit hat bab ©pmbolifdje

beb Sltterthumb unb beb Crientb feine ©ebeutung. Xab ©erlangen, bie oon ©d)ulb be

fledte Seele ju reinigen, äuß«t bab ©olfbbemußtfein im Slltcrthmn auf ftnn(id)e ifiSeifc

burd) 3lbroafd)ungen. Xicb ift ber Urfprung ber Suffrationen, bic bei Slcgijptern, ©erfern,

Onbiern, ©riechen, dfömcru unb auch bei ben Hebräern üblich marcit. Xicfc ©broafdjungen

finb nur unter religiiSfeut ©efidjtbpunft ju faßen mtb ju begreifen, unb menn biefer

©ebraud) inc ©erlauf ber 3eit
5
U leerem ifomtelroefen gemorbeu, fo fann bieb niemanb

befremben, ber bie ©Sahrnebmung gemad)t hat, baß überhaupt alle fcjmbolifd)en panblungen

ju reinen ©eußerlid|fritcn fid) auohohlen, menn ihr bcbcutfamcr slern ftd) aubgelcbt hat

icnb abhanben gefommen ift. ©ei ben ©harifäern, bie im 91 . 2 . alb bic eifrigen

©ertretcr beb tobten {forrnelmefenb erfcheinen, ßnbeit mir bic 3lbmaid)ungcn nur »on ber

äuß«n Seite aufgefaßt unb inb Slleinlid)C Dcruielfältigt. Xie Düng« Oefu galten bal)ev

megen ber '.Nichtbeachtung foldfer Sleußerlid)leitcit für ungläubig unb mürben Don ihnen

oerfepert, ba fie ohne »orangegangette Slbmafdjung aßen, mährenb bie ©harifäcr ihre 0rtf)O-

boyie bareiit fepten, baß ftc uor bem Eßeit Slbroafdjungcn »omahtnen (2Rarf. 7, s fg.).

Eb ift bieb eine Erfdjeinung, bie ju allen 3e* tfI' micberfef)rt, ba mit ber ©efchränftheit

beb @eßd)tbfreifeb ftetb S(ubjd)ließlid)lrit, pod)muth unb ©erfepcrungbfud)t $>anb in panb
geht, ©cfanntlid) merben bie ©harifäcr megen it;reb ängftlicfjen Änflammernb an äußere

gormelti Dotn Stift« b« djriftl. dicligion hart angelaßen, alb foldje, bie ©ott mit ben

Sippen ehren, mährenb ihr £trj fern Don ihm ift, bic bab Slcußcrc beb ©cd)erb unb ber

@d)üßel reinigen, innerlid) aber üoll Don 9{aub unb Unenthaltfamfeit finb (SWatth- 24, 25).

©oh bem ©ottebbegriß, ber im ©emußtfein eineb ©olfb lebt, ift beßen etljifd)e ?ln=
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feßaiimtg abhängig, ltnb bic fittlicße Aufgabe, pt ber eö fteß btftimmt weiß, ifi mit feinem

religiöfen Wlauben«frei« auf« innigftc Bcrflocßtcn. 5m Wottebbegriff bev Hebräer liegt

ba« TOoment ber abfoluten 3ieinßeit unb ba« f>ebräerBolf weiß ftd) baßer beftimmt, ein

reine« Soll 311 fein. 2Bcr ftd) ber ©ottßeit tiäßent, mit ißr in Wcmcinfcßnft treten will,

muß ftd) Borger reinigen, um? bttreß bic ft)tnbolifd)c fpnnblitng ber Slbwafdptng gefeßießt.

SU« ba« Volt vtfrael bn« Wefeß empfangen foU, befiehlt ihm 9Jf ofe, fid) burd) Slbroafeßimgcn

gu reinigen, b. ß. ftd] in eilten bem benorftebenben Siete wiirbigcn 3uftanb ju »erfeßen

(2 Diof. 19, io). Tie äußere 9ftinßeit ift Sinnbilb ber innern, ift alfo nid)t gleid)=

bebeutenb mit ber gemößnlitßcu iKciußcit beb Veite«, fo tuettig, alb unter ber fogenannten

Ic8itifd)cn Unreinheit ber 3d)ntu) im getnöl)nlid)en Sinne gemeint ift.

Slbmafthttngen waren gefeßlid) »orgcfcßricbcn : 1) SSSetttt ber Hebräer im Tempel er*

fdjeineit wollte, mit fein Webet ober Opfer barpibrittgcn (l Sani. Iß, s; floß. 3, s;

2 Gßron. 30, i? ; »gl. 2 3)tof. 19, io) ;
— 2) ben Sfrieftern unb Vc»itcn beim Eintritt

ihre« Slittt« (2 füiof. 29, 4. 40, 12
; 3 SDtof. 8, 6; 4 fÜf of. 8, 7 ), unb biefe mußten fteß

and) inäßrenb ber Tieuftleiftnng ber 9fcinßcit befleißigen, baßer im Vorßof beb Tempel«
befottberc 2L'ajfcrbcrfcu 51t biefetn 3>»cct aufgeftcllt waren (2 5.1t of. 30, 19 fg.); — 3) über*

Ijanpt nad) jeber leoitifd)cn Verunreinigung. Vci hö h crn Wrabcit ber Verunreinigung

waren bic Slbwafeßungen mit Opfern unb attbern 9fctnigitng«gcbräud)en in Verbiubung,

wogegen bic weniger ßaftenbe Verunreinigung burd) bie einfache Slbmafeßung ju beseitigen

war. Vci nicbcrit Wrabcn bev Unreinheit betrafen bic Slbwafeßungen bibweiien nur ben

Vcib, unb zwar ttad) erfolgter Verunreinigung burd) Santcncrgicßmtg (3 SDfof. 15, 16 . w).

fht manchen hätten genügte bic ffiafcßititg ber .Uleiber. So wirb beit Öfraeliten nad) bem
Siege über bie Viibjaniter geboten, bic Jtlcibcr gu wafd)cn (4 9Kof. 31, 24). 2Ber ftd)

babttrd) Benntreinigte, baß er mit einem Slab in Scviihruug gefontmen war, erlangte bic

9fcinßeit burd) VJafdjen ber Uleibuitg (3 SDiof. 11
,
2 s. 28, 40). Tie Verunreinigung burd)

.f>iitait«füßren beb Sünbcubod«, .fiitiaubtragen unb Verbrennen ber illciidjftüdc Bon ben

beibeit Siinbopfcrn am großen Vcrfijhnungbtagc, »erfdjtuanb burd) SSafcßen ber Ulcibcr

(3 3Rof. 16, 2« fg.).
— Vci gewiffen Vcninrciiügiingcn erftrerften fid) aber bie Slb*

wafd)tingen auf ben Veit» unb bic .Uleiber. Sold)ctt Slbwafeßungen hatte ftd) pt unter»

äießen, wer mit einer menftruireuben ffratt ober mit bent worauf ftc lag ober faß

(1 Diof. 15 ,
21 . 22 . 23) ober mit einer Vhttfliifftgcn (V. 27) in Vcriihntng gefommen mar;

ebenfo wer mit bem Slu«faß behaftet gewefen mtb für rein erflärt worben (3 füfof. 14 ,

9

fg.),

wer ba« Vager ober Werätß eine« „flüffigen Wanne«" ober biefen felbft berührt

(3 SO?of. 15 ,

5

fg.), wer einen burd| ben Tob Verunreinigten mit bem Sprcngmaffer gereinigt

hatte (4 SDJof. 19, it>), wogegen (V. 21) nur bie Uleiber $u wafchcn geboten wirb.

Feinheit al« Vorftnfc jur ftciligfcit fiept mit bem Vcgriff Vcben im 3''faniuienhang

unb banint follten bic Slbwafchungcn mit „Icbcubigcnt SSaffer" gcfd)ehen, wonmtcr naeß

5ofepßu« Ottellinaffer, itad) anbem „flicßeitbe« 2£affer" Bcrftanbcn wirb. 9io«foff.

Stcacia, gew. Sltajic, ßebv. sitta (au« sinta entftanben, arabifeß sant). Tiefer ben 9)ti*

mofen naße oerwanbte Vaitin (baßer »on Vinne gerabept Mimosa nilotica genannt) ßält

in feßr trodenem .Uliitta au« unb ift baßer ber cinjigc Vaunt, welcßer auf ber watfer*

anneit Siitaißalbinfcl in größerer Vfcttgc Borfomint. Turd) bie fcßleeßtc SBirtßfcßaft ber

Vcbuincit, welche für ben f'attbel au« ber SIfapc Hoßlcn brennen, ßat fuß bic leßtcrc

bnfclbft feßr »crutiubert; bod) fittbeti fid) an einzelnen Stellen immer nod) Väiimc Bon

ftattlidßcr Tiefe unb flöße, nameittlid) auf ber Oftfeite ber fmlbinfcl. (Sine ffüUc fdjöncr

Slfajien trafen wir in ber Sfäße oon jfairo; aber ftc waeßfen aueß in Siibpaläftina bei

Wasa unb itörbließ Bom Tobten 'Dieer.

Ter Vauni ßat feine .Urone Bon hießt ineinanbcrgewntßfcncn Sleftcn, 3rDC '3 elt uub

Vfättcrn, foitbern ade« ift jiemlicß weit au«cinanbergelöft. Sin ben ätueigcit fpärlicßer

Vlnttwucß«. Oebe« Jpanptblatt, red)tö unb linf« Bon einem Tont geftiißt, entfaltet fieß

ungemein perlid) pt fecß« bi« pßtt paarwei« emanber gegcnUberfteßcnben boppcltgcfiebertcn

Sertenblättem. Tiefer biinne Vlätterfcßmucf Berntag nidßt Biet Sdjatten pi fpenben; baßer

bei ben Slrabcnt bie Scßatteitarmutß ber Slfape fpricßwörtlicß iß. Sluf ben Vlattadjfeln

erßeben fteß auf eigenem Stiel bic htgcligen unfeßeinbareu Vlütcnfäßeßen, au« benen läng»

ließe, mit fi^iger $0111 überzogene Seßotcnfrücßte fid) bilbeit. Gin farblofc« f)arp ba«

befannte Wummi* arabicum, tropft au« ber rotßbrauneti 9finbc bc« Stamme«, fowie au«

ben SBinteln ber ädrige, bon einem Vattntc jäßrließ bi« auf 15 SJfunb.
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Xab $ 0(5 bcr 2(fa',ic gilt für cbcufo flarf alb Ici(f)t nnb uuoerroeblid) mib foQ im

JUtcr faft fo fcftwar, roerbcn luic (ibciibol-,. (3lub foldjcn Säumen fontmt rool bab fdpuärz

lid)e ©ummi, rou bem Vapanoufe erzählt; »gl. SHittcr, „Grbfmtbc“, XIV, 3, 340). 3lfa=

Zicnhol; mar cb, melcf)ca bie auf brr Siuaihalbinfel mcileubcn Gfraeliten bei Grbauung

ihrer £>ciligtl)ümcr reid)lid) benußten. Xie Sunbeblabe, ber Sd)aubrottifd), ber tKäudier«

unb Sranbopfcraltar nebft ben au biefen 0crätl)en bcfinblidjcn Stangen, bie Srcter ber

Stiftbhiittc nebft ifjven Siegeln, bie Säulen zum Sorljang beb Gingange ber Stiftbhiittc,

»iclleidit and) bie Säulen ;u ben Umhängen bed Soi'hofb, alle# bab mürbe and 'Jlfajicu-

l)ol; angefertigt (2 3Äof. 25).

Xie genaue llnterfdjeibung, bie ntan heutzutage zroifdpn ben »crfdjicbeneu cinaubcr

jehr äf)tiltd) fefjenbcn tflrten ber 3lfa;icn mad)t, hat im 3Utrrthu»t faitm beftanben, inbem

bab urfpriiuglid) ägpptifdje SBort sant, rooraub hfbr. silta, fie aUe unter ftd) be-

greift (»gl. (Kitter, „Grbfitnbc", XIV, 3, 335 fg.). 'Jfur mit ber feit ctma 200 3ahreit

bei und eingebürgerten Robinia pseudoacacia, bereit Speimat täiiterifa ift, barf man bie

arabifthe 3lfa;ic nid)t »crroedjfeln. St. Jnrrer.

'JlCCflÖ, ein Ort im I'anbe Sincar, ;ur §crrfd)aft yfimrob'b gehörenb, »oit ben

©riechen 3lffctc genannt, nach Sinobel eine Stredc nörblid) »01t Sabplon gelegen ( 1 'JDlof. 10, 10).

8 . (furrcr.

‘KtcatOtt, f. Gfrou.

SltCO, f. 2l«o.

Ülcelbamo, f.
Slutadcr.

'Gdiaja (3lpg. 18, 12
; 19, 21

;
9iöm. 15,2«; 2 Stör. 0, 2 ; 1 Xheff. 1,7. s), früher

bie nörblidjfte Vanbfdiaft beb Ikloponneb, mar feit ber Uuterroerfung OSricdjenlanbd burd)

bie Konter 1146 n. Gl)r.) rbm. Snwinj, melchc .f'cllae nnb ben Sctoponneb umfapte

unb mit fDfaccbonicn, mit meld)ent ce »erbunben »orfomntt OHöm. 15, 2«; 2 Stör. 9, 2
;

1 Xheff. 1, s), bab gmt;e bantaligc gried). ©ebiet aubmad)t. 31|frft mar cd Senate-

prooin; unter fßroconfularen, mürbe bann auf Sitten ber Ginroohncr, rocldjc eine Gr-

lcid)terung bcr Steuerlaft münfd)ten, »on Xibctiub in eine faifcrlichc bjtrouing unter

curatoren oerroanbelt (15 n. Ghr.), aber fpätcr unter Glaubiub beut Senat juriirfgegeben.

Unter bie nun folgcnbeu fßroconfuln gehört ©aliio. Sou Stabten 3ldjajae roerbcn im

91. X. nur Storinth, bie .'C'auptftabt nnb ber Sit} beb Stoconfulb, unb Sltljen ermähnt.

Xie erften Ghriftengemcinbcn in tJldjaja mürben »on bem 3lp. Saulnd auf feiner jmeiten

2J?iffiondreijc geftiftet. Strenfel.

SidjaifUsJ. Diad) ber unediten Unterfdjrift beb erften Storintherbriefb hätte biefer

Jfrcunb beb ttlp.b fßaulub biefeb 9funbfd)rcibeu mit Stephanab, iwtunatub nnb Ximo-

theite iibcrbradjt. Xaft er ein ©lieb ber Familie beb Stephmtab in Gphefnb gemefen,

ift lebigtid) Sermuthung.

yidiau (and) tädiar 1 Ghron. 2, 7 ). Gin Sohn Gbarmi'd (Gof. 7, 1 ), meld)er Gfrael

inb Uitgliid ftürjte, meil er bei ber Groberung »on Geriet)», bab bcr »oOftänbigcn Scr-

titgung anheimgegeben merben foüte, etmab auf bie Seite gejdjafft hatte. Um ben fDfiffe-

thäter ju ermitteln, mürbe bab heilige Vob angemenbet. Bur 'Strafe mürbe 2ld)an ge-

fteinigt. Bur Grinncrung baran foll bab Xhal „3lchor" feinen 'Jiamcu tragen (Gof. 7).

SRörf.

21d)a$, f. ?lhae.

2ld)at, f. Gbelftcine.

3l<hbor, f. Gofia.

yidfiot, uatfi Ijebr. Scbcutung Sruber, iVrcnub beb i'id)tb, finbet fid) alb Gigen-

name, abgefehen »on 4 SDfof. 34, 27 . LXX, mo aber im §ebräifd)cn Sllpbub fteht, nur

im romanhaften Sud)c Gubitt) 6 , 22 . 6, i fg., 11 , 9 . 14, 5— 10 . So h<*fct Iper ein am-

monitifd|er Jelbherr, bcr bem gegen bie Guben jiehenben .öolopberncd »on biefen erzählt,

bap fie unter bem befonbern Sd)upe ©ottcb ftänben, folange fie nid)t jiinbigten, unb baher

rätl), fie nur bann anjugreifen, roenn man Sünbe an ihnen entbede. Sjolophcmeb, hierüber

entriiftet, läßt ihn gebuuben in bie Spiinbe ber Guben fallen, um ihn fpätcr umzubringen.

Sldjior erjäf)lt bab ©efchehene unb roirb »on bett Guben gut aufgenommen; alb bie Xhat

ber Gubith bab Soll gerettet hat, roirb er Gfraelit. 3ld)ior mar feine gefd)id)tlid)c See-'

föulid)feit, »ielmehr erfdjeint er hier in bcr Xid|tHng im 9fefley beb eben zagenben jüb.

Solfb, objdjon gretnber, alb »ertranenb auf ben beroährtett ©ott bcr Guben unb roirb fo
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^?rofefgt. 9?ad) bem rounberlidjen 0. Solff, „Tat! Sud) Oubitf)", ©. 189 fg., bcrfogtc

'iXcfjioc bad Sud) ilubitf). 3ripfd)e.

9Jd)id, ^£)itifläertönig jtt ©atlj, bei meinem Xaoib auf feiner faudjt Bor «Saut

jroeimal ©d)tip fanb (1 ©am. 21, io— 16 . 27, 2— 7 ). Xad erfte mal gebrauste Xaoib,

ber ©oliatf) getöbtet hatte unb bedroegen -Hadjc fiir^tetc, bie Sifl, fid) ald oerrüdt unb

bamm politifd) ungefährlich 511 ftelten. Gr erhielt Bon üd)id bie ©tabt 3'H“9 ?
um @f r

fdfettf unb fotlte ald beffen Safall gegen ©aut mit in ben Jfrirg jie^cn. Xie .'peerf iitjrer

ber fjfjitiftäer marcu aber midtrauifd), rocdljnlb Üd)iä ben Xaoib roieber entliefe (1 ©am. 28, 1 . 2
,

29, 2 fg.).
9fi)rf.

9ld)lttCtlja, f.
Sfbataua.

9Id)0r, ein Xfeat in '.paläfliua, wohin man ben Üd)an uott ©ilgal biitaufbradjte jur

Steinigung , angeblich and) non biefetn factum f)tx benannt üdjortljal, b. fj. „Thal ber

Setriibnife", nörbtic^ oon 3erid)0 gegen Üi ^in gelegen (3of. 7, 24. 26. 15, 7; 3ef. 65, to;

.f«of. 2, 17).

9td)fa, Xodfter bed Mateb, Don ber bie ©tetteu 3 of. 15, 15— 19 unb liefet. 1 , 11— is

in faft roörtlid)cr Ucbcreinftimmung beridjtett. 9tad) biefer Grjäijtung oerfprad) it)r Sater

fie bemjenigcit jum SBcibc, ber bie ©tabt Xebir fdflageit unb einne^nten mürbe, morauf

fein 9?cffc 0tl)nicl biefe X tjat oottbradjte unb fie erljielt. ©ie Beranlafete ihren (hatten,

ber burd) bie Gimmljme oem Xebir Scftper biefer ©tabt geroorben mar, aud) bad ba;u

getjörige Selb Bott iljrcm Skater 511 Berlangen. Sie fetbft unterftilptc ihn, inbetn fie, Bon

iijrem früljent SBotjnort $cbron nad) Xebir gefontmen, fid) ifjrem ^ater bentiitt)ig 51t

ftüfecn tuarf unb ifjn um einen „©egen", b. l|- ein Segriifeungdgcfd)cnf bat, bad ttad)

iljrcm ®unfd)c in „ SBafferbe^ältern" befielen foltte, moranter im ©egenfap 311 ben tut

fruchtbaren i£8eibcpläpcn bed ©üblnnbcd jebenfalld falber 511 nerfteljcu ftnb, bie fid) nur

ba feitbcn, mo cd SJBaffer gibt, ©ic erljielt b'erauf „obere unb untere Söafjerbetjältcr"'

b. f). falber, bie in fjöfjcxcr unb nicbcrer fflegeub lagen. Mreufel.

Ürfifflpl], eine ©tabt an ber ©renje bed ©tantmed üfd)cr (Oof. 19, 25), früher fanaa=

uitifdje Hönigdftabt (3of. 11, 1. 12,20). Clrrtljütulidj glaubt man itt Tldjfapfj bie ©tabt

tJtcco an ber Stilfte bed Siittclläubifdjcn Dteered roieberptfinben, cd ift Bielmefjr in ben

fepigeu Trümmern Bon jt’efaf jn fudjen, Bier Stuubcu nörbtidj Bon Sicbcd unb anderthalb

©tunbe öftlidj Born S5?abi tpujeir. Jfneufer.

9td)ftb. 1) Sitte ©tabt in ber Gbeite bed Stammcd 3ttba (3of. 15,44; 3Kidj. 1, u;
nielleidjt audj ftejib 1 bOtof. 38, i). 2) Sitte ©ccftabt in Waliläa, bem Stamme 'dfdjcv

zugehörig (3of. 19,29); fie tnurbc aber ttiemald bou beit Ofraelitett erobert ibK'idjt. 1,3t)..

Später h'ffe bie ©tabt Gfbippa, fept Ijeipt fie 3ib.

9l(fCtbaU mtb Scfip. Xer Stderbau galt ben Hebräern ald eine göttlidje ünorb»

ttung (1 üröof. 3, 17
; 3ef. 28, 26 . 29

;
©ir. 7, 16 ), aber jugleicfj ald eine fdjrocre Vaft

(1 ©am. 8, 12
; ©acb- 13, 5

;
©ir. a. a. 0.). 3n ber ätteften 3cit trat er nterflid) hinter

ber lliehjudjt juviief unb roar roenig beliebt, roie fid) bied fdjon in ber ©age jeigt, bafe

er bettt Übant ald Strafe feined Ungehorfantd aufcrlegt (1 5Diof. a. a. 0.) unb bafe int

©egenfap 3U bent angenehmen Spfer bed Sicf)
3
üd)terd Übel bad bed üderbauerd Jfaitt

0011 Üahoe ungnäbig
.
attgefehen wirb (1 ÜÄof. 4, 4 ). üud) wirb nirgenbd oon übraham,

fonbern erft Bon Ofaaf unb 3atob neben ber 3>ielj;udjt ber Setrieb bed ürferbaued be

ridjtet (1 2)iof. 26, 12 . 37, 7 ). Xie ©efepgebung erfannte ridjtig bie fjotje Sebeutung

biefed 9iahntttgd}tueiged für bad bitrd) lirudjtbmFcit audgejcidjitete X'aläj'tiita, in rocldjcm

felbft Ijtmbertfältigc Srnten nortanten (1 2)?of. 26, 12
;

tUfattfj. 13, 0), tuenu and) bie

Saaten bitrd) £>agel, Sranb, Sergeiben, Irocfenfjcit, foroic burd) 'Diäufc unb .faufdjrerfen

oft grofeen ©djabett erlitten. 'Jiantcntlidj burd) bie ifjnt Bom @cfcp gcroibtnetc Sorgfalt

hob fid) altmät)lidj ber üderbau. ©ctttl betrieb ihn ald Stönig (1 ©am. 11, s), Taoib

hatte einen befonbern Seamtcn über bie J^elbarbeiter (1 Shrott. 28, 2«), Ufta roar ihm
mit Sorlicbc ergeben (2 Sl)rott. 26, 10) unb ber Bennogenbe Öhmubbefiper Slifa, ber ;roölf

3od) 0d)fett hatte, pflügte eigenl)änbig (1 Äött. 19, 19). Xie ^robuctc, roeldjc man in

Saläftina Borjugdroeife erhielte, waren: SBeijett, fo reidflidj, bafe ©alouto feinem Scrbiiit*

beten Girant ein iäljrlidjed ©cfdjenf bou 20000 Äot (= 38250 bredbettcr ©djcffel)

fthidett tonnte (1 Jtän. 5, 11 ) unb aud) fpäter nod) eine bebeutenbe üiidfutp: biefer ifaudjt

nad) Xtjrud ftattfanb (Sj. 27, 17), fentcr ©pelt, ©erfte, faatfjd, Vittfett, Änoblaud),

Stummel, Söhnen, ©urfen. Xie urbaren faädjen oermehrte matt burd) .'pistjujie^mtg Bon
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abgetriebenen ©>alöfhcden (Oer. 4, 3), and) ©erge nmrbcn angebaut (2 tlfjron. 26, io).

Die Selber waren bibrucilen ant th'anbe mit einer anbem ©ctreibcart befäet iOcf. 28, ss),

mit Domenljccfen umfriebigt (Oef. 5, .>; Sir. 28, 2») ober mit Cbjlbäumen eingefaßt

(2 i'iof. 9,25. lO,s; 3 Hlof. 26,4). Vagen fie an ©äd)en, fo bemäfferte man ftc burd)

Sianäle (©f. 1
, 3). (gebilligt würben ftc mit Hiift (2 fiön. 9, 37

;
Oer. 8, 2) ober mit

ber ©fd)c uott Strof) unb Stoppeln, bic man im {freien oerbrannte (Oef. 5, 24. 47, u;

Ooel 2, 5). 3um ftufrcifjen ber ffurd)en bemtpte man ©flüge, junt ©retten ber Stollen

Crggcn, bie mit SRinbem (3üd)t. 14, ia
; 1 Mön. 19, 19 ; $iob 1, 14

;
Äm. 6, 12) ober

©fein (Oef. 30, 24), bodj und) 5 3J?of. 22, 10 nidjt mit 9finb unb ©fei juglcid), befpannt

waren. Der Same würbe mit ber Jpanb aubgeftreut, bei befottberb gefärbten ©robucten

aber and) in bie Surdjcn geftedt (Oef. 28, 25), eine Hiiilje, bie ftd) burtf) gröfjcre ifntd)t

barfeit lohnte. Die flubfaat ber ©Sintcrfrud)t gefdjal) int Detober nnb ©ooember, bic

ber Sommerfrudjt im Oanuar unb Sebruar. Die Gmtc, mit welcher bei ber am früljcften

reifenben ©erfle ber ‘flnfang gemacht würbe (2 Sam. 21,9), begann um Hütte flpril unb

bauerte bic ©fingffen. Dab ©etreibe würbe mit ber Siegel abgcfdjnitten, in ©arben

gebunbett (1 ÜJlof. 37, 7) unb biefe bann in Raufen gcftellt (2 H!of. 22, 6; 9üd)t. 15, 5
;

,v)iob 5, 2«). Da« Drefdjctt cjeftfjafj auf breifadje ©Seife; entweber burd) ©ubflopfctt mit

Stödcn (3üd)t. 6 ,
11

; 9fnth 2, je; Oef. 28, 27 ), wab oorjiiglid) in friihefter 3 C ‘*, fpiiter

me!)v bei fiiilfenfriid)tctt alb bei bem eigentlichen ©etreibe üblich toar, ober burd) Süttber,

bie über bie Sichren hingetricbcn würben unb mit ihren .ftufen bie Mörtter aubtrnten (Oef. 28, 2 s;

•Oer. 50, tt; $of. 10, 11 ), ober enblid) burd) befonbere Drefd)mafd)incn (Drefd)fd)litteit,

•Oef. 28,27. 41, is

;

.f>iob 41,22 tt. f. w.).

Dab ©efel) unterfagte jebe ©errüdung ber bie ©dergrenjen bc$cid)nenben ©ren$ftcine

.(5 Hiof. 19, 14. 27, 17; Spr. 22, 2»), ohne jebod) eine beftimutte Strafe für lieber

tretungen aubjufpred)en, att betten eb nicht fehlte ($of. 5, 10 ;
$iob 24,2); ©cfdjäbigungen

berücffid)tigte eb infoweit, alb berjenige, weither fein ©ich auf bem ©eftbthum citteb anbertt

weiben lieg, ben bcflen lirtrag feincb ©derb alb ©iitfd)äbiguitp erflatten, unb ebenfo, wenn

ein auf freiem Selbe (jur ©erbreunung uott Stoppeln u.
f. w.) angejUnbctcb Setter bie

Saat ober bie ©arben ergriff, berjenige, ber eb angebrannt, Grfa(< leiften uuifitc (2 Hiof. 22, 5 . 6 ).

Dagegen war eb erlaubt, auf fremben fledern jur Stillung beb innigere flchren attb

juraufen, nur nid)t, fie mit ber Sichel ab;ufd)iieibcu <5 Hiof. 23, 25; Hiatth- 12, 1 ;

Stuf. 6, 1 ). Die gleiche Humanität gegen flnttc uttb Sretnblittge, oon welcher erflcrc ©e
ftintntmtg aubging, ;eigt ftd) aud) in bem ©erbot, ben 9vanb ber Selber abjuemten, bie

jerfheuteit Salute unb lehren aufjulefett (3 Hiof. 19, 9 . 23, 22), eine etwa bergeffenc

©arbe nachträglich abjufiolcn (5 Hiof. 24, 19).

©ine eigentümliche hebr. ©iitrid)tung war bab fogenannte Sabbatjahr (f. b.). ©Sic

ber Hieitfd) ant fiebenten Jage, fo follte bab Vattb in jebent fiebenten Oahre feinen Sabbat

feiern (2 Hiof. 23, 11 fg.; 3 Hiof. 25, 4 fg., 26, 34 fg.). Äubfaat unb ©rate ruhte

albbann, wab non fclbft auf bem Selbe wiid)ö, fant tiad) ber einen ©efebebbeftimmung

(2 2Rof. 23, 11 ) ben firmen unb bem ©Silbe, nad) einer anbem (3 Hlof. 25, 6 . 7) bem

©efttser unb feinen flnget)örigen jugute, hoch foUtc nid)tb eingeheintfi, fonbem ber jebeb*

malige ©ebarf Dom Selbe entnommen werben (©. 12). Oebeb 50. Oaljr follte eitt Oubel

jal)r (richtiger Oobeljahr) fein (f. b.). Doch fönnen biefe ©efetje »or ber ©Segfithntng

beb Solfb nicht ftreng befolgt worben fein, ba bab ©rad)licgen ber fleder währenb beb

©;rilb alb 9)ad)holuttg ber Sabbatjahre betrachtet wirb (3 2Wof. 26, 34. 33. 43; 2 librott. 36, 21).

3« 'JJehetnia’b 3eit nerpflichtete mau ftd| ',ur ©cobad)tiutg beb Sabbatjahreb ('Jfch- 10, 32 ),

ebenfo wttrbe eb jur Hfaffabäerjcit gefeiert (1 Hiatt. 6, 49. 33) unb Oofephub unb Dacitub

erwähnen gleiehfallb biefe ©inrid)tung alb eine nod) beftehenbe. Sie würbe burd) bic Snid)t

barfeit ©aläftinab ermöglicht unb fonnte iufofem wohltätig wirfett, alb burth bic norher

gehenbe ©rathe bie ©rgiebigfeit ber fechb folgcnben Oahre gemeinhin erhöht würbe, inbeffett

ift fie auch mitunter ©eranlaffnng oon .tpungerbnotl) geworben.

y?od) ;,wei anbere ©efepebbeitimmungett ftnb für) ,ju erwähnen. 9fad) ber einen

fodten nicht oerfd)iebene ©etreibearten auf bemfelben Sldcr jtifainntengepflanjt werben,

wibrigenfallb ber ©rtrog bem fteiligtume gehörte (3 Hfof. 19, 19; 5 9Äof. 22, 9). Dod)

würbe eb batnit nicht fo flreng gehalten, baf; matt eb bebentlid) gefunben hätte, ©erflett

felber mit Spelt einjufaffen (Oef. 28, 25). ©ine anbere fetjte fefl, baß trodener Same,



46 ?lbo Hbam

auf bcn ein Slab fiel, für rein, fcudftcr hingegen für unrein gelten folltc, wahrfd)cin(id)

weil letzterer Unreinigfeiten lcicf)ter annimmt (3 Siof. 11
,
37 . 3s).

Ter Scftp beftanb natürlich Borjugbroeife in Grunbbeßh. 2Ille nicf|t ptnt Stamme
Jeni gehörigen 3fraelitcn batten Sntfjcil an bem Sobcn beb ^eiligen l'aiibcb, follten fiel)

aber alb ^remblinge itnb Seifaffen betrachten, benen 3al)Oc, ber roabre fterr biefeb Vanbeb,

fein Gigentfjum jur Scnupung überlaufen (3 Slof. 25, 23). 3 1!r fortroäbrenbcn Grinncrutig

an biefeb Scrhältnip mar bic Slbgabe beb 3 c hntcn unb ber Grftlinge (f. b.) angeorbnet.

2lub ber gtcid)en 3lufd)auuttg floß bie Scftünmung, bap fein Gnmbftücf oerfauft werben

burftc „ptr Sittbung", b. (j- fo, bap cb an bcn 51 aufer gebunben blieb (3 3J?of. a. a. O.).

Geriet!) ein 3fraclit in Jhrmutf), fo fonntc er jtuar fein Scßgtfjum oeräußern, behielt aber

bab JRecht beb Ditirffaufd ju jeber 3*<t (®- 24). SBenn er amt blieb, fo lag bcn Scr=

wanbten in beftimmter Siciljciifolgc bic fßflidß ob, für iljn alb „f'öfcr" cinjutrctcn

(S. 25. 48 fg.), fant er wicber 511 Sermögen, fo folltc er einen Setrag, ber pt ber 51auf-

futntne in bcmfclbcn Serf)ä(tniß ftiinbe, wie bie 3«hl ber 3al)rc cou ber Dofung ait bi«

jtint nächfteit 3ubeljal)r pi ber 3ahl ber 3af)re Bont Scrfauf au bib pi ebenbiefem

Termin, bem Jfäufcr erftatten unb bafiir fein Gigenthum piriicfcrhalteit (S. 26— 28).

3m 3ubeliahre fielen alle Grunbßücfe unentgeltlich an bie frühem Scßper ^uriiet (a. a. O.).

Xicjeb GcfetJ fieberte ben jfamilien ifjr Gnmbcigcntt)um unb batitit ihre Gyiftenj, roirftc

in gleicf)cr Ußcife ber Gntftchttng einer Scßpariftofratic wie eineb Srolctariatb entgegnt,

begiinftigte bic Grhaltitiig bürgerlicher Gleichheit unb trug bapc bei, bcn jflciß beb Sanb»

wirthb unb feine 2lnf)änglid)feit an ben ererbten Sobeit pt erhöhen, freilich würben feine

woblthätigcn folgen jnm 3! peil rnicbcr burch bab Grbgefep aufgehoben, rocldjeb bem Grft=

geborenen poei Trittei beb bitterlichen Scfipcb jtifprad) (5 ÜJfof. 21, 17). 2lud) fcf)cint

cb nie pt einer ftrengen TurthfUhnmg bcffelben gefoinmen pt feilt. Tie 3ubcljahrc würben

wol nicht regelmäßiger gefeiert alb bic Sabbatjal)rc. Tie ßfeidjen häuften Sefty auf

Sepp (3cf. 5, »; Sfid)a 2, 2) unb fclbft bie Könige riffelt unrechtmäßig frembeb Gnt an

fich (1 5t ölt. 21 , 16; Gj. 45, 3 fg., 46, is) ober bcrfchenften cb willig an anbere

(1 Sam. 16, 4). Tod) weifen bcutlid)c Spuren and cjrilifchcr Qdt barauf hin, bap bab

3ubcljal)r nicht blob in ber GcfeßebBorfd)i'ift exiftirte (3cf. 61, n; Gj. 7
,

12. 46, 17).

5trcnfel.

?lbn, f. Gfau mib Vamcd).

9Umm, ber 3rbifd)e, b. ß- ber oon ber Grbc Genommene, ber Slcnfd). So heißt

in ber ßebr. Sibel ber erfte Sfcnfd), ber Scann, ber itad) ber Sorßcllung ber älteften

biblifdjcti Urfunben Stammbater ber gefammten 2)lcnfd)hcit mar. Ter 2lubbnicf bebeutet

cigcntlid) iooicl alb ber 9fötf)lid)c, 001t ber rotben ifatbc beb paläftinenfifchen Sobcnb, bic

bem Hebräer alb bic Jarbc ber Schönheit galt. Tie Scmntthung ,
ber Sienfd) werbe

mit 9tiidfid)t auf feine ihn Bor allen übrigen Gefdjöpfcn atibjeichnenbe Hautfarbe burd)

jenen 3lubbntd alb ber Borpigbrneife Sd)öne bezeichnet, liegt aHerbingb jicmlid) nalje (Bgl. Tud),

„Gommcntar über bic Geiteftb", S. 67; Vubolf, „Hist, aethiop.", I, 15; fniptelb in ber

„3eitfchrift für bic 51unbc beb Sforgcnlnnbcb", III, 407). Ter jiib. Gcfd)id)tfchrciber

3ofcphub ift frcilid) ber Sfeinung, bie Hautfarbe beb elften Slenfdjen fei bab ibeale Diotf)

ber nod) jungfräulichen Grbe gewefen („2llterth.", 1, 1, 2) unb mit ber ttrfprilnglidjeit Unfdptlb

Bcrfd)iuunben. Tabei ift mit >Jied)t aufgefallcit, baß bie Sibel mit bem Scgriff „2lbam"

ben Slcnfdjcti lebiglid) itad) feiner finnlidjcit unb irbifdjen Seite jeießnet (Bgl. homo unb

liumus); eb liegt hierin bic Slnbeuhmg, baß fein höl)ercb Vcbcn ihm nid)t Bon Satur inne

woßnt, fonbern burd) aitßerorbentlidjc Sihtljeilung (Offenbarung) Bon Gott gefchenft iß.

2lbam ift feine gefd)id)tlid)c Safou- Tic Grjählung boii feiner Grfdjaffung iß ein Serfud),

im mi)tf)ifd)cu Gcwanbe bic Gntftehuug beb Sfcnfd)cngcfd)lcd)td auf eine bab fromme

Gefühl möglid)ft befriebigenbe SBcifc BorßcHig pt ntadjen. Solche Grjählungeit ßnb (nad)

Suttniamt’b richtiger Scmerfuiig ,,'l'il)tl)ologub", I, 48) überhaupt nid)t bab Srobnct

citijeliter, Bon beiten im 3citt«um weniger 3ahrhunbertc einer bcn jraben beb anbem auf*

gefapt hätte, foubent Taufeubc haben im Vctufe ber 3citcn baran gearbeitet. Tic biblifdje

Grjählung Bon 21 baut weiß auf eine über bic oorberaßatifd)en Säuber weitBcrbreitetc llrfage

juriid. 2lud) bie 3tubfage läßt bab Slcnfd)engefd)lcdit Bon einem Stammoater unb

Sienfchenpaare , bem 'Sfcfhja unb ber Sicfhjaitc, aubgehen <3cnbaBcfta, II, 200; III,

84 fg.). 'J(ad) ber gried). Svomctheubfage ift baffelbe Bon jioci Sriiberu, bem Sr<>-

mctl)cud (Sorficßt) unb bem Gpimetheub (2?ad)bcnfen) entfprungen p'^efiob , „Thccgouic",

Google
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SB. 535 fg.; Suttmann a. a. O., ©. 50 fg.). flucti bariit ftimmen bie oerfdjicbettett, auf

bie Gntfiefjung beb SDteiiidjengeidjledjtö bc-,iiglid)cit alten Ueberlieferitugen übereilt, bajj ber

erfte fDfenfdj in Icibcnfdjaft« = unb begicrbclofcr Unfdjulb lebte, ©ie fteöen ifjit alb bc»

•3bealmenfdjcn bar, ber erft infolge feiner Serüfjrongen mit ber finnlidjen Seit unb ber

Wefdjlcdjteoerbinbung mit bem Scibe (f. Gua) feiner anerfefjaffenen Unfd)ulb beraubt mürbe.

Xie Grfdjaffuttg beb erften 'Dtenfdjen ift in pttei llrfunben, einer altem (1 2Rof. 1—2,3)
mtb einer jiingern (1 2)tof. 2—3) cr-,äl)lt. SBeibc geljen uon Derfdjiebcnen 2>oraubfehungen

aub. y?act) ber altem ift ber 9Reitfd) ber Sdjlufjftein ber gcfammteit £d)öpfung. Dtanii

unb SBJcib finb glcidjjeitig gefdjaffen. Xer erfte Grjäljlcr t>at alfo meniger bab 3nbi=

nibuum alb bie Wartung im 9luge. SBon ber Sürbc beb SDteufdjen l)at er eine fefjr Ijolje

SUorftellung
;

berfelbe ift nad) bem SMlbe ©otteb unb gottäljnlitf) gefdjaffen (f. „Gben-
bilb Wottcb") unb jinr ^errfefjaft über bie Gtbe unb alle ifjre Söemoljner berufen

(1 2)iof. 1, 2 t—30). Xct jiingem Urfunbe infolge wirb juerfl ber Wann (1 Wof. 2, 7)

unb erft fpäter bab Scib (1 SOiof. 2, 21) gefefjaffen, mtb jwar bilbete Galjoe ben Wattn
aub Grbftaub; biefem an fttfj feelenlofcn Öebilbe Ijaudjtc er fobarnt l'cbcttbobem ein;

erft burd) ben göttlichen i'ebcnbfjaud) warb ber Wann ein befcclteb Sejen. Sfadjtjer bilbete

©ott aub bettt Grbftoffc and) bie 2f)icrc, jebod) ofjnc fte mit feinem Vebenbfjaud) ju be=

feelen; benn et fept bie ?ebcnbfraft ber Grbc in benfclben alb ?c6enöprhicip noraub.

Säfjrcub ber erfte Grjcihler auf ben göttlichen Urfpnntg unb bie Wottoermanbtfdjaft beb

Wenfdjett ein fiarfeb Wewidjt legt, hebt ber spreite bagegen bie Skrgänglidjfcit unb

.pinfälligfeit beffelben nad)briicflid) Ijeröor. Xie 'Berjönlidjfeit beb Wettfdjen beruht ihm
nicht auf ber Obec ber urjprünglidjen Ginheit mit Wo», nidjt auf feiner Wciftigfcit, fonbent

auf ber Xhatt’adjc ber feelifdjen Vebcnbigfeit, auf feiner ©innlidjfeit. '21ud) bie ßufontmen-

gehörigfeit beb Seibeb unb beb Wanneb ift iljm lebiglidj ftnnlid) nermittelt; bab Seib
ift aub einer iRippe beb Wattneb gebaut, Sein non feinen deinen, jfleifdj nott feinem

ifleifdj (f. Gna). llnftreitig geht ber fpätere Slerfaffcr non bem fittlidj gefuitfeitcu

3uftanb feiner 3“* ’ unb SSolfbgenoffen aub; feine Seitbetrachtung ift eine trübe. Xer
ältere Serfaffer fdjilbert bagegeit bie ffreube ©otteb an feiner ©d)öpfung, auch an bem
neugefdiaffencu Wenfdjeti (1 Wof. 1, 31); nott foldjer göttlicher ©d)öpferfreube mcip ber

jüngere niefjte? mehr. 3fjm fd)tuebt bei feiner ©chiibening ber Wenfdjenfdjöpfung bereit»

ber ©iinbenfaü cf. b.) nor Sugcit: ja, ein fo ftnnlid) angclegteb, fittlidj unentfdjiebcneb

Sefen, wie ber erfte Weitfd) nad) feiner Xarftcllung mar, lnuptc ber SBcrfitd)mtg 511m

lööfen unterliegen. Xie Unfdjulb beb 'Reugefchaffenen mar bie bemuftt mtb forglofe beb

umuüttbigen Hittbeb, welche bie ©cfaljrcn nidjt fettnt, bie allerfeitb auf fie lauern. Xie
crfteit Wettfdjeu waren naeft mtb fchämten ftd) nidjt (1 ÜRof. 2 , 25). Ohr fittlidjeb Wcfiiljl

mar nodj unentmicfclt, ber ©inn für 3lnftanb unb 3t|d)t, bab Gulturbebürfitip in itjitctt

noch gar nidjt erwacht.

Xaher erflärt ftd) mm bie au ftd) überrafdjenbe Xljatfadje, bap burdj bie altteft.

Schriften eilte Xoppelanfdjamtng 00m ÜDlcitfdjen fidj hiuburdjjicljt. Xie ibealc fiitbct

ihren fdjärffteu Jlubbrucf im 8. 'Bfaltn, nadj bettt 2'otbilb beb erften Grjäljterb. Xem
Wenfdjen fehlt ttadj ber 2'orfteUung beb tßjalmtften nur wenig, 11m Wo» jtt fein

(fSf. 8, 6), er ift mit Gljre unb Sürbe gefrönt, unter Wottcb allmaltenber SRcgierung ift

er ber ’perr ber irbiidjen ©djöpfuttg. 91 tt biefe 'ülnfdjauung lehnt fidj aud) bie ©djilbermtg

bcö ©irad) 17, 1 fg. an. Xie entgegengefebte SBorftelluug finbet fidj im „ f'rebiger"

(f. Stoljelet). Pier geht eb bem Wcnfdjcn roie bent 2t)>cr ; beibc hoben baffelbc ©djidfaL
Xiefc ©timme ber Serjmcifliutg an ber hohem Wenfdjenroiirbc fdjeint ftd) auf

1 2Rof. 2, 7 (#gl. mit 2, ty) iim'tnjnbejicljeii
, mottadj berfelbe Vcbenöbaucf) ben Wenfdjett

mtb bab 2t>in gefdjaffen hat, mebljalb auf einen glcidjeu "Xubgang beiber ju fdjliepen ift

(Sßreb. 3, ts fg.).

'.lud) in bab 'Ji. X. Ijot ftd) biefe Xoppelanfdjamtng fortgepflan^t, jebodj in

ber 91rt, bap bie tBorfteÜung ttott einem elften unb einem ^weiten ilbam baraub licrnor-

gegangen ift. Xer erfte 9lbam ift nad) bettt pucitett Grcäpler feinem Seien na* aub

irbiidjen Stoffen gebilbet, uorberrfdjenb ftnnlid) gefdjilbert (,1 Stör. 15, 45 fg.). Xaher

trfdjcint berfelbe bem 9lp. f)aulub alb ber Urfjebcr ber ©iittbe, ber ©ermittle^ beb

llebelb für bab gante ©ceitfcheitgefdjlcdjt, unb barunt and) alb ber SJerurfadjcr beb lobeb

(3töm. 5,12 fg.). .picrattb erflärt fidj ber 'llubbntcf ber „alte SOienfdj" (9iöm. 6,_«;

Gph- 4,22; Äol. 3, 9), welcher ben iDfcttfdjcn alb ein uorcuge-tuciie burdj inmlidjc '11101100

LjOCfc
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geleitetes SBefett jeicßitct. X>ie 3bee beb 'Dfcnfcßen, wie fie »on bem erften (Srjäßler auf

gefaßt ttnb burd) bic ©iitibe »erbitnfelt ift, benft ftd) ©aulttS burd) ben jweiten 91bam,

nämlidj CSfjriftuö, mieberßerqcftellt (Wöttt. 5, n: fg.). 3n biefcui ift bab ftntilitße ©ritteip

iiberroitnbcn unb ber ©eift 511 ber ißnt gebüßrenben .'öerrfcßcrgcroalt gelangt; er ifl ber

gottoerwanbte ßttnmlifcßt fDIenfdj (1 Jfor. 15, 47). Die fittlidje Aufgabe beb äNrnfeßen

geftaltet fid) bemgemäß fo, baß, Wab in bem erften unb jweiten 9lbattt »orgebilbet ift, in

jebetn ©fenfdjcn fid) eolljieljcn muß. 3eber iDiettfcß ßat beibeb in ftd), feine ewige 3bee

unb bab fimtlicßc ©egenbilb berfelben. Der „alte 9lbam" muß baßer in jebeut abgelegt

unb eitt „neuer 91bam" angejogen werben. Da« ßeißt: bie ©efiimntung beb SRenfdjen

ßnbet ißre Erfüllung erft in ber Uebcrwmbmtg ber ftnnlidjcn 'Di'otioe burd) bie ftraft beb

»01t ©ott ftammenben ©eiftcb, erft in ber Serfläntttg ber Sfaturelemcnte burd) bab fttt

lid)e Obeal.

Die ©ibel ftellt (Sitten 2Wenfdjtn au bie ©piße beb 3Dfenfd)ciigcfd)lcct)ts< unb läßt aub

(Siitem 9)ieiifd)enpaare bic Sülenfdjßeit entfpringen. TOan barf nid)t leugnen, baß biefe

©oraubfeßung bie biblifdjen SorfleUungen »on ber (Sntfteßmtg ber ©iinbe unb »on ber

(Srlöfung bebiugt, unb baß, wenn fie fid) nidjt bcmäßreit foüte, and) jene ©orficllitngen

baburd) crfdjUttcrt würben. Wauietitlid) ber 91p. ©attlub griinbet feine (Srörtcrmtgcn

über bie {folgen ber ©iinbe beb erften 9lbant nnb über bie Sßirfungcn ber ©crcdjtigfeit

(Sßrifti auf bie 9lnnaßmc ber urfpriinglidjen (Sinßeit beb fDfenfeßcngefcßledjtb. ©leidjwol

famt biefe {frage nidjt burd) einen tßeologifdjeit iDfatßtfprud) cntfdjieben werben, unb eb

ftünbe fcßlintm um ben cßriftl. ©tauben, wenn er in feinem innerften ©mitte abßängig

wäre »01 t einem wiffcnfdjaftlid) jweifelßaftcn, nod) mtgcläftcn unb mit »oller ©idjerßett

fatun je ju löfenben Problem. Der tpoßn, mit mcldjent neuere fforftßer, inbbefonbere

Ä. Sogt, „WBßicrglaube ttnb Sßiffenfdjaft", „©orlefungen über ben ©fenfdjeit", bic Dßeo*

logen iiberfdjiittcn, bie ben ©laubeit an bic (Sinßeit beb ©fenfdjengefcßlccßtd feftßalten, ift

cbenfo unwitrbig, alb bie 9lngft, mit wcldjer ntandje Dßeologcn fid) an ben ©udjftaben

beb biblifdjen ©djBpfungbberidjtb anflaittincni unb bab (Sßriftcntßum für in feinen @runb=

feften gefäßrbet Ijalten, wenn jener ©lattbe aufgegeben werben müßte. Der naturwiffen=

ftßaftliißcn Unterfutßintg barf fein tßeologifißeb Urtßeil ober ©orurtßeil ©eßranfen fe(jen,

unb bie djriftl. ©laubenbleßre muß ftd) baranf einridjtcn, baß bic übcrwiegciibe 3)?eßrßeit

ber Wntitrforfdjcr ftd) für bett Urfpntng ber »erfdjicbcncn fUicnfdjettraffen aub »crfdjiebenen

Uranfängen entfdjeibct. 3war fteßen Waturforftßer wie ©tumenbad), (Siioier, 91. ». fnmtbolbt

(„Wobntob", I, 378 fg.), 3oß. ilfiitlcr („©ßtjftologie beb ÜÄenfdjen", II, 768 fg.),

W. SBagner, 9t. 2£agncr („©efdjicßte ber Urwelt", ©. 407 fg.), fßfaff („ SdjiSpfungb*

geftßicßte mit befonberer ©erütfftdjtigung beb biblifdjen ©cßöpfuttgdbcricßtb") unb Denfcr

wie Want übertoiegenb auf feiten ber biblifdjen 9lnfd)auung, wenn and) 91. Sagner unb

©faff u. a. nidjt mit ber wiinfdjcnbmertljcn Unbefangcnljeit (»gl. bagegen ©urmeifter,

„©eftßidjte ber Sdjöpfung", ©. 471 fg.). Die ©ertßcibiger ber (Sinßeit beb ©icitfcßen

gefdjledjtb berufen ftd) namentlidj auf folgenbc Dßatfacßcn: 1 ) baß im wcfentlidjen bie

Organifation unb gefamnttc i'ebenbcrfdjcinung aller 9)fcnftßen bie gleidjc ift; 2) baß bie

Waffenocrfdjicbenßeit nur bie Hautfarbe, bie $aare unb bic ©djäbelform betrifft; 3) baß

lein ©Jerftnal einer einjigen Waffe aubfcßließlidj eignet; 4) baß bie 'Dierfmalc ber Waffen

unterfdjiebe nidjt erßcbltdjcr ftnb, alb bie ©arietäten uitferer entfdjicben 311 berfelben 91rt

geßörenben ^jaubtßierc; 5) baß bie DiaffcnOcrfcßicbenßeiteu ltadjweibbarc Uebergänge auf

=

geigelt nnb and) burd) Scränbcntng ber SBoßnfipe unb ber VebcndWcife bebingt ftnb; 6 ) baß

bic »erftf)iebenen füaffen fid) iintereinanbertnifcfjcn unb 'Jiacßfoimtteitftbaft erjeugen, wab bei

Dßieren erfaßruitgbgetnäß nur 31t einer 9trt gehörige 3nbi»ibuen »ermögen. (3tt lepterer

©ejicßung ftnb wieberljolte Unterfucßungen angeficllt unb bie {frortpflanjungbfäßigfeit ge=

mifdjter ©aare in einer Weiße »on ©enerationen ßat audj ßersorragenbe ©eftreiter gefunben.)

Uebrigeitb gelangt felbft ber eifrigfte ©ertßeibiger bev (Siitßeit beb 9D9enftßengefcß(etßtb,

91. UBagtter, jtt feinem aubern ©djlußrefultat (a. a. £>., ©. 420), alb baß „bie 9tatur=

wiffenfeßaft fid) außer Stanb befinbet, einen ftdjcrn ©tßluß über bie 91rt unb Sffieife ber

(Sntfteßung beb Hicnfcßengcfcßledjtb, bic 9lnjaßl ber ©tammpaarc unb bie 2Hoti»e ber

Waffenbilbung ju gewäßren", uttb baß fie „bereeßtigt" ift, „aub ber ©etraeßtung ber

WaffenBerßältniffe, wie fie unb gegenwärtig attfgcfcßloffett »orliegen, auf eine ©tammeinßeit

beb SKenf^engeftßletßtb 311 ftßließcn". Wod) befdjeibetter folgert ©faff (a. a. £>., ©. 640),

baß „mSglidjerweife" fämmtliiße tüteitfeßen »on ßinem fBaare abftammen fönnen.



"Jtbama Slbofa 49

S3id)tiger nod) für Sic Ontercffen bcr Srämmigfeit ift bie gragc nad) ber Ärt be«

Sorgange« bcr elften Stenfd)enfd)öpfitng (f. Sdjöpfungi. -Der jmeite lübtifcfjc Gr
gäljler lägt bcti 9lbam unmittelbar burcf) (Mott au« Staub gcbilbet werben, eine

SorfleUung, toeldjc ber reinen (MotteSibee be« 9t. X.S (Ctol). 4, 34
;

1 Ool). 1, s;

3al. 1, 17) nubcrfpr irf)t. ?lnbererfeit« ift bie Sorftellung t>on fogeuannten 3lutod)t()onen,

ober non bcr Gntftefjung beS Stcnfdjen au« ben elementaren Stoffen unb .VTräftcn ber

Grbe, bie auf geueratio aequivoca, ben jeugungSlofen Urfprung lebiglid) burd) Sd)öpfer*

traft ber 9tatur gtriitffüfjrt, non ben ertjeblidjften naturmiffenfdjaftlidgn Sdjtuieri,gleiten

umgeben. Tie 3(nnabme einer urfpriingüdjen „übcrfdjroenglidjen SilbungSlraft" unfer«

Planeten, »welche jetjt, im Umfang itjrer SUujjeningcu bef<f)räitft, bie ffortbauer f(bt)ercr

organifdjer formen lebiglid) burd) Sortpflanptng nennittle (T. S- Straufi, „Tic d)rift=

lidje (MlaubenSleljrc ", I, 682), beruht gletdjerntafjen auf blofer Sermutljung wie bie

SorauSfeQung einer unmittelbaren Sdjöpfcnuirtfamfcit (Motte«. Tie Serfutf)c Streiner’«

(SBicbemann, „Slrdfib für 3oolo9ic unb .gootomie", III, 167), Dien’« („Oft«", II, 1127),
SHittgen’« (,,'1'robefragment einer Sfjpfiologie be« Stenfdjen"), ba« Unerflärlidjc anfdjaulid)

,;n ntadjen unb ben crfteit Stcnfd|cn im Stutterfd)o« be« Steerc« ober im Seid) einer

Dtiefenblumc ooll 'Jierfanuein mit füfjcnt S?ild)faft entfielen ju taffen, fönneit mir Vädjeln

erregen unb erreidjen nidjt bon fern bie (Mcbanlenl)8t)e unb (Memiitl)«tiefc ber biblifdjen

Sd)bpfung«urlunbcn. Tic Tannin’fdic Transformation« ^nrjpotfjefe („On the origin of

species by means of natural «election“, überfebt non Sromt), und) tocltfjcr bie ber=

fdjicbciteu 2(rtcn non )|3f(anjen unb Tljiercu au« gemeiufamen Urformen fferborgegangen

fein foöcn, f)at bie grope (frfabmng«tl)atfad)c nod) tcine«tt>eg« umgeftoften, baß bie einmal

tppifd) feftgefteUtcn Urteil beinahe leine Seränbermtgcn nicl)t erteiben. .H. Sogt fteHt mol

ben Sab auf, baf; ber Stenfdj ganj fo toic ein anberc« 3äugett)icr ju betradjten fei („Sor*

lefungen über ben 9Jtcnfd)cn", I, 12 fg.), unb baf) jroifdien bem Riffen unb jenem eine enge

Sermanbtfdjaft befiele (a. a. £>., I, 215); allein jene Scrroanbtfcfyaft lägt fid) (ebenfalls

nur auf organifdjem, nidjt auf geifiigem unb ("ittlidjem (Mcbietc nadjmeifen. Ter dtatfj

bon GaruS („Stiftern ber Shpfiologic", I, 113) ift getuifj beadjtenSmertl) „in allen folgen

Tingcn, ;it bereu inaljrljafter Grfenutnif; mir nun einmal unferc abfolute Unjulänglidjleit

j)ugeftcljcn ntiiffen, uit« mit bcr allgemeinen 3lljmmg begnügen $u taffen". On ben biblifdjen

Urfunben ift aber 1) oont 9Jteitfd)cu al« foldjcm bie ‘tllimmg auSgefprodjcu, baf; er, menn
mnf) feinem leiblichen Organismus nad) irbifd) unb ftnnlirf) ,

bod) al« perfönlidje« (Meift-

totfen gottoermanbt unb tjimmlifd) fei, oon (Mott unmittelbar ebenfo abhängig al« in ur*

fprünglid)er (Memeinfdjaft mit ii)m jtcljcnb; 2) boti bcr Stenfd)l)eit al« fold)cr bie lieber*

jeugung niebergelegt, ba§ fic ein imtt)eilbare« (MaujcS, einen organifd) fittlidjcn Organismus

bilbet, ein Soll bon ©rübern mit einem Stammnatcr an ber Spit'c. 3n jener Sltjmmg

ift alle Dfeligioit, in biefer Uebergeugung alle .fiumanität befdjloficn. Tie biblifdje Sor-

ftcllung oon 'tlbnm fdjliejtt baf)er bie (MrnnbOorauSfctsung aller ^Religion nnb aller tpumanitüt

in ftd), unb barin liegt bie Urfad)e, meSpalb fie itjrcr mptf)ifd)en Gintleibuug unqead)tet

einen unbcrgänglidjen Obeengeljalt unb eine unerfd)8pflid)e (Mcbanlentiefc in fid) fdjlicfjt.

Onfofcrn l)at ftc ben Grgebniffen ber 9taturroiifenfd)aft gegenüber eine bauembe innere

Sercdjtiguug. Sdjentel.

9lbnma (3of. 19, 36
)

bebentet „rotl)" unb ift eine Stabt im Stammgcbietc 9tapljtati,

bielleidjt ber Ort 9fa« ct=2lbmar, b. i. „SHotljfopf", norbwärt« oon Safeb.

Söamt--9lffel>, b. I). ,,'Jlbami beS Sage«, Sbami an ber
l

'Safeftra|c", war eine Stabt

jum Stammgcbietc 92apl)tati gehörig (3of. 19, 33). Ter 9iame bcbcutet „rotlilidj" unb

ift beffen Stätte oennutt)lid) ju fud)cit in bem heutigen Tetr ct=9lf)inar (b. i. „bas rot^e

i( (öfter"), einem bon maronitifdjen Gtiriften bcrooljntcit 0>rt, brei Stunben tiorbmcftlid) bon

Saalbcl, am Si'anbe ber hier ctma hier Stunben breiten Xfjalc6ene unb am öftlidjen (Me*

Ijänge be« Sialmel (i'ibanon) gelegen. Sneufer.

f. Sionate.

?lÖnfo, nad) OofcpbuS („Oiibifdje 9l(tert^üiner", XII, 10, 5) ein Sieden, 30 Stabicit

(breibicrtel bcutfdje Steile) bon Sctl)oron gelegen, uörblid) bon Oerufalem (f. 9fobinfon=

„Saläftina", III, 870), ber Sebcutung nad) bie Stprtbc (Gftt). 2, 7) ober bie 9teue. ^icr

lagerte »luba« ber Statlabacr unb fdjlug ben 13. Ülbar 161 b. G’l)r. ben fprifdjen Selb,

^ernt Mtilauor, melier lelstere felbft fiel (1 Stall. 7, <o. «; Oofep^uS, a. a. O.). Son

Stbcl . tFon. I. 4
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biefem Slbafa ift mopl ju unterfcf)eiben Gljabafa (3of. 15, 37), ba« aud) im ©tamme 3uba
tag unb itad) Kifdjna Grrubin 5, 6 Mo« 50 2ßof)mmgen jö^tte. gripfd)e.

Slbbar, f.
£>ajar.

Sbbuö, f. SIbiba.

Slbibö, eine ©labt in ber SJJieberung (srphela) 3uba«, bic ©inton Kaffabäu« 6t

feftigte (1 2J?atf. 12, ns; 13, u); au biefer Stelle l)at S?utf)er nad) ber Sutgata: Slbbu«. Sie

tag auf einem Serge, unterhalb lag ba« Xieflanb (3ofepl)uä, ,,'ältcrtf)ümct", XIII, 6. 5).

SU« Scfpaftau 3erufalcm Don aücn ©eiten umjingetn wollte, oerfdjanjte er 3erid)0 unb

Stbibn unb legte Sefapungen hinein (3ofcpl)u8, ,,0übifcf;cr ftrieg", IV, 9, 1). Kau fiefjt,

ber Ort tuar ftratcgifcf) widjtig
;
gegenwärtig heißt er cl ^>abitl)cf). ©leid)bcbeutcnb tuirb fein

ba« ßfra 2, 33
;

Diel). 7, 3 7 erwähnte fpabib in ber iRäfje Don ?ob (Vqbba, el-Vubb) unb

©no (Kefr ?Ana? Dfobinfon, III, 869) gelegen, nad) 9?ef>. 11, 34 Don Senjnminiten

bewohnt. (Swalb hält bagegen ba« unö fonft Döllig unbefannte Slbitljajim (3of. 15, 36)

für gleid)bcbtutenb. gripjdjc.

Sfbler (neser). Biefer burd) feine ftolje Haltung wie burd) feine gewaltige liraft

imponirenbe Sh'aubDogel tommt in Paläfüna jahtreid) Dor; fapen Wir bod) in ber gel«=

fd)tud)t bc« Seontc« bet Stulat cfd)=©djufif neun feine« ©cfdfledjt« miteiitanbcr auf- unb

nicbcrfd)Webcn. 2Bic bett Slrabertt unb ben ©rieten galt ber Slbler and) ben Ofraetiten

al« föniglic^cr Sogcl, baljcr bie jeitgenöffifdjen 'Propheten if)" jum ©ittnbilb 'Jiebufabnejar’ß

machten, bc« großen Jiriegßfürften (Gj. 17,3; 3er. 48, 40 . 49, 22). Bie finnigen unb

mit tiefem 'Jlaturgcfiihl begabten hebräifdjen Bidjter reben oft Dom Slbter in ihrer l;od)=

poetifdjen Silberfpradje. „©djnellcr ai« bic Slbter waren ©aul unb Ctonatljnn", flagt

Baoib, unb „fdjneUer al« bic Slblcr bc« .jpimmcl« unfere Verfolger", ruft 3eremia«

2 ©am. 2, 23; $U?. 4, 19). „'Keilte Jage finb Dorbcigcfahrctt glcid) bem Slbler, ber auf

S'tfmib fd)icßt", feufjt .fpiob (9, 20). „SEBcnn ber Slblcr", fagt ber 'Jiaturforfdjcr g. Don Bfdjubi,

„fuh feiner ffleute genähert hat, bann flößt er blipfdjnefi in fdjiefer Vinie auf biefclbe unb
beit Sierfiißcr rettet nidjt ber fliidjtigfte Vauf Dor ben Mrallcu be« Blperc«." Ber Bieter

£>iob’« unb bic 'Propheten wiffett, baß ber Slblcr an ()o()cit unb unjugänglidjen gcl«wänbcn

fein Uteft baut, wie wir c« jähen bei jener 1500 g. fcnfred)t junt Vcontcö abfiitrjenben

gelöwanb (fpiob 39, 27; 3er. 49, is; ©b. 4). „©tnnbenlang fdjeint ber Slbler pod) über

ben erhnbcnfteit ©ipfcln ber Sllpen atu blauen .'pimmel 51t hangen unb ohne glilgelfdjlag

itt weiten Steifen bat)injuf<hmcbcn." Barum rebet ber Sprud)bid)ter Dom Slblcr, ber fiel)

gen Fimmel fdjwingt, unb bem SBeibc in ber Offenbarung werben bie fiarfen, lang au«

bauemben Slblcrfliigel jur glud)t in bic SBiiftc gegeben (Spr. 23,5. 30, 19
; ©ffb. 12, u).

©einer Seute hadt ber Slbler juerft bic Slugcn au« (Bfcljubi, „Bhicrlcben ber Sllpenwclt",

©. 337), baher bic Broljung gegen ben, welcher feinen Sater Dcrfpottet, baf; il;m bie

jungen Slbler ba« Sluge jerreißen werben.

Ba« grimmige 9iaubtl)icr beweift aber bod) eine järtlidjc ©orge für feine 3ungen.

l£« bot fid) un« bort am 1‘eonte« ein anmuthige« ©djaufpiei bar, wie bie alten Slbler,

gewaltige XIjierc, bie 3ungen Don ben gel«;aden weglodtcu, bann, wenn fid) biefc in ben

Slbgnmb l)inau«gewagt hatten, halb über, halb unter ihnen fd)Wcbtcn unb fic immer auf«

neue jum ©pict (odten, fo oft bie (eptern fich miibc auf bic gelßfpipen fepen wollten.

Banad) beutet fich jene ©teile im Siebe bc« Kofe«: „SBic ein Slbler fein Sieft aufweeft

unb über feinen 3ungcn fehwebt, alfo breitete 3al)Dc feine gtiigcl au« über 3frael, nahm
cß unb trug cö auf feinen glügetn" (5 Diof. 32, 11 ).

Ber Slbter llaftert mit feinen glügetn gegen ad)t gufj, bantm rebet Baniet Don

fpaaren fo lang al« Slblerfcbcm (Ban. 4, 30
; @3. 17, 3). Sei ber Kaufcrung im

grühlittg Dcrlicrt ber Slblcr ben größten X^ett feiner gebern, um balb in neuem Slcibe

ju erfdjeinen, welche« gteid) bem alten attd) bie Seine reid) umhilllt jum Untcrfdjiebe Don

ähnlichen Sogelarten. Burd) biefe SKauferung fdjeint er fich immer Don neuem ju Der-

jüttgen, beut ilieanbel be« 3rbifdjen weniger ai« anbere @efd)öpfe unterworfen, inbeut er

felbft in ber ©efangenfdjaft über 100 Oafyre alt werben fann. ©0 crltärt ftd) Pfotm 103, <:

„Beine 3ugcnb erneuert fid) wie eine« Slblcr«." Sil« ©pinbol ewiger 3ugcub erfdjeint

ber leptere and) bei (5jed)iel, wenn biefer jenen (Jljcnibcu Dor bem Slüagcnthronc 3al)bc’e

neben brei anbent nod) ein Slblcrangtfidjt beigibt (l£j. 1, 10
; ©ffb. 4, 7 ).

,f)at fid) ber Slblcr auf flachen Soben gefept, fo wirb e« ifjm jiettilich fdjwcr, fid)

3U erheben. Slbcr einmal in ben Vllftcn, fteigt er mit SecitnbenfdjneHc hiwmdwürt«.
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ÜBic tief unb ftf)ön bnntm bab propßetifdje ÜBort: „Die auf ben Herren ßoffen, empfangen

neue Sraft, baß fie auffaßren wie bie Sbler" (3ef. 40, st).

©leid) bem Lämmergeier, biefer Uebcrgangbart uon @eier unb dlMcr, oerfdjmäßt

(eßterer roeber bei unb noef) im Worgenlanb bab Slab ju feiner ©pcife. Unfere Säger
loden ißn mit Stilrfcn roßen, fclbft gebratenen glcifd)eb. Datier bab ©pridjroort: „iffio

bas äab ift, ba Oerfatntneln fief) bie ©eier" (Watt!;. 2 t, ss). Dorf) iß hierbei aöerbingb

jn erinnern, baß bie Hebräer unter nesor bibrocilcn ade Kauboägel begriffen, fo 5. SB.

ganj bcutlidj ben glapfäpßgett ©eier (Wid). 1, ie). — ©leid) feinen oerroanbten @e=
fdßedjtern jäßlt ber Sbler ju ben unreinen Tßieren beb mofaifdjen ©efefceb (3 Wof. 11, u).

gurrer.
?(bmu, eine non ben „fünf ©täbten" im uulfanifcßcn Zßale ©ibbim, roeltßc iljrc

eigenen ft'önige fjatten unb, 3oar aubgenommen, inb Tobte Weer oerfanfen (1 Wof. 10, 19,

14, s, 19,34; £>of. 11, s; SBeibl). 10,«).

?lbmtltßa, f.
Kßabncrub.

Sfboitta. 1) Sin ©ofjn Daoib’b (2 ©ain. 3,« fg.), meltßer ßd) 311m ftronpräten-

beitten auftnarf (1 ft'ön. 1, 5 fg.), jebod) oßnc Srfolg. 9udj fpäter »erfolgte er eljrgeijige

fJlaitc, inbem er non ©alomo fid) Daoib’b Soitcubiuc 'Hbifag jum TBeifae aubbitten ließ,

©alomo ließ ifjn bcbrcegen täbten (1 ftöit. 2, 13 fg.).
— 2) Sin Lernt (2 Sßron. 17, s). —

3) Sin Dberßer Sfraelb jur 3eit Keßetnia'b (Keß. 10, 1«).

ttbonißebef, „ßerr ber C^evedjtigfeit " (Sof. 10, 1. s), ein fanaanitifd)er ftönig non

Serufalem.

Slbor, f. 2lboraim.

Llboratin mirb 2 Sßron. ll, 9 unter ben fießnngen genannt, meldjc Keßabeant in

Suba jur ©idjerung beb Lanbeb erbaute. SBaßrfd)eiit(id) iß eb bcrfelbe Ort, ber

1 Watt. 13, so unb bei Sofepßus unter bem Kamen ?lbora öorfommt. Daß lefcterer

ii)u alb eine ibumäifdje Stabt beneid) net, fhrcitet bamit nidjt, ba nad) bem Syil meßrere

©täbte ©übpaläßinab an Sbumäcr iibergegangen tnaren. Kobinfon glaubt ben Ort in

bem großen Dorfe Dura, meßließ non £)ebron, roiebergefunben ;u ßaben. ftrenfel.

Kboram. ©0 ßeißt ber Oberfronauffeßcr Daoib’b (2 ©am. 20, 24) im titaforctßifißen

lert, Hboiliram bagegen (1 fiön. 4, 6) berfelbe ßoße Seamte in ©atomo’b fiofbienß.

Der 1 ftöu. 12, 19 genannte Slboram, ber unter Keßaßeam alb Oberfroßnattffeßer, in einem

Sufßanb mäßrenb beb 33crfud)b bie tobenbe Wenge ju bcfdjroidjtigcn, bab Leben berlor,

feßeint, itadj ber SSermutßung non O. Tßeniub, ein ©oßit beb erßgenannteu gemefen 31t

fein. ©eßenfel.

‘Jfbrnmmclcd). 1) Die Sölfcrfcßaftcn, roeldjc nad) ber Segfiißnmg ber Scmoßtier

beb närblidjcn Keicßeb Sfrael non Sfarßabbon in bab entleerte Lanb gefanbt mürben, ner*

pßanjten ißre ßeintifeßen Localcultc bortßin (2 ftöit. 17,24 fg.; Sfra 4,2). Unter ißitcn

mar bab 33ott nou ©cpßaroajim, bem bie SBereßrung beb Kbratnmelcd) eigen mar. Knb
ber Eingabe beb Xepteb, baß feine gefte mit ber Slerbrcnnnng non ftinbern gefeiert merben,

geßt ßeröor, baß er int toefentließen nidjtb anbereb iß alb eine Loealform beb allgemeinen

femitifdjen Wolod), roorauf aud) ber jmeite Dßeil beb Kamenb, niölcch, Sfötiig, fitßrt.

Sd)mieriger iß bie Deutung beb erßen Dßeilb ber 3»fammtl| fc l'
mi3< bie fogav aub bem

'Heuperßfdfen ’adher, Seuer, abjuleiten nerfndjt iß, fobaß cb ßieße : bab Jeuer beb Jt’önigb

ober bab tönigliiße geuer. Da inbeffen fein fepßarnaifd)er Witgott, ber Vfnammelcd),

femitifdjen Kamen trägt, lanam-raelech (bicb iß nielleidjt iaimm-mulecli, b. i. bie füiiig=

lidje .f)eerbe , monad) .§pbe ben ®ott alb bab ©ternbilb beb Sepßeub aufgefaßt ßat, ber

non ben Orientalen ’er rali wal ianam, .fjirt unb .Lteerbe, ober kawakil) ’el firk, bie

Sterne ber .fjeerbe, genannt mirb), fo ift 31000 ßier bie .^erfaeijicljuiig beb fkrßfdjen

abjumeifen, aber aud) nidjt auf ’adär, meit, crßaben fein, jutiirfjugetjfn unb mit Cäefeniub

ju beuten „bie Srßabenßeit beb ft einige", einmal toeil ßierburcf) nidjt ber ©pecialdjaralter

biefeb Wolod) bcjeidjnet mirb, bann aud), meil fo bab hoppelte 111 fpradßid) iiiicrflärt

bleibt. Die 2Burjel beb erßen Dfjcilb iß darama, bab aramäiid) fdjlau, ncrfdjlagen ßieß

unb arabifd) glatt fein unb fdßeidjen bebeutet. Danacß Ijieße ’adram fdjlau, fing, unb

’Adram-melech märe bie Sejeitßnung beb Wolod) alb beb oiclgeroanbten; beim ba ©e*

pfjarOajim ober ©ippßara am Supßrat im aratnäifdjen ©pratßgebiet lag, fo leud)tct ein,

baß bie aramäifdjc ötbeuhmg anjumenbcit iß unb nidjt bie arabifdje.

-le
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2) Tie Sitte alter Söller tuar eß, bie 'Dienfd)cn aud) unmittelbar mit ©ötternamen

ju belegen, roic beim ein tprifdjcr Höitig cinfad) Saal l)iefi. ©o finbct ftd) audj Sbram*
ntelecf) alb (Sigcnname beb ©of)iieß beb tfönigß ©anf)crib, ber beit Sater cnnorbcte

(2 .Höh. 19, 37
;

Oej. 37, es). Der 'Jtame ijl artncnifd), bei Dlofeß Don ISljorene in äbra*

melub öerftitmuielt. 2Äery.
<

2U»rnniQttium/
eine ©tabt ftleittaftenß, im innerficn 28infel beb und) iljr benannten

9)leerbufciiß gelegen, ber Onfcl Veßboß gegenüber. 3Bal)rfdjetnlidj eine (Solonie ber Äthener,

gcroami bie ©tabt befonberb feit ©rünbung beb pergamenten dicidjß im 3. 3aljrl). d. <Sl)r.

alb .'pafcuplatj große Sebcutmig, mcßhalb fte fpäter »ou btn Siöntent $ur ©eridjtßfiabt

erhoben mürbe. Die 2lpoftelgcfd)id)tc 27, * ermähnt ein abramt)ttcnifd)cß 2d)ifi. gurrcr.

'äbrifl, f.
2lbriati{d)cß Hiccr.

?lbriatifd)C0 SJJecr. Taffclbc begriff int ‘ältcrtljitm liiert blob ben ©olfo bi Senejia,

fottbent allcb 2)ieer, mctdjeb jmifdjett Italien ttitb ©icilien einerfeitb tmb Xalntatieit,

©ricdjcitlattb bib jttr ©iibfpipc beb ifMopotmeß anbererfeitb fid) aitßbebnt. (Sb toll und)

Sit». 5, es feinen 'Damen Don ber nahe ber i'omiinbitng gelegenen ©tabt Apabria (Äfri)

empfangen haben. ©eine ©ilbljälftc trug and) ben 'Jfamcit Oonifdjeß 'Hicer. £>ier mürbe
bab £d)iff, bab ben ^ßaulu« gefangen nad) 9iom bringen foütc, Dom ©turnt umhergctricbcn

(Spg. 27, S7).
.

gurrer.

'Himünm, eine ftf)on 1 SDiof. 38, 1 . 12. 20 ermahnte ©tabt, in her iäbciie (sephel»)

•3ubab gelegen (3of. 15, 35). ©ie mar in alter 3cü ber ©ib eincb fanaanitifdjcit Stönigß

(Oof. 12,ti); nad) 2 (Scroti. 11,7 unb Oofepljuß, „filtert Ijilmer", VIII, 10, 1 befeftigte fte

fiönig Dcfjabcam ('D(id). 1, ts). ©päter rnirb fic nod) genannt Del). 11, so; 2 'Diaff. 12, 3«.

3n eine in ber 'Jitiljc bcftublidjc .'pöble fliidjtctc Taoib (1 ©ant. 22, t), bie attdj

2 ©am. 23, 13
; 1 (iljron. 1 1, is unb jur 3«t ber Hrtujjiigc ilKillj. Ttjriuß, „De bello sac-ro",

XV, 6) ermähnt roirb. Tic flöftertidje llcbcrliefcrung erfennt baritt bie beim Torfe Mlpi-

reituit jmifdjen Sttljlcljciu unb beut Tobten 2)iccrc, mogegen aber bie obige Scfiimmung
ber l'age SlbuUainß fprid)t (Dobinfon, „Salaftina", II, 399). Dadj (Sufebiub unb $ie>

rontjiituö lag bie ©tabt jtoölf röntifd)c DJieilen öftlid) 001 t iSlcuthcropoliß, aber freilitf)

liegt babei ber 3rrtbum 31t ©raube, baß 9lbullam mit (Sglott ibentifd) fei (SKobittfon, II,

G57). 5rifcfd)e.

'flbmnmillt, Steige 0011 (nad) $icront)muß alß „Sfotljenftcigt" 31t erflüren megcit beß

Dielen Slitteß, baß Ijier oott Siätibern Dcrgoffen mürbe), eilte 'Jlut)öl)c unroeit nörbltd) Pott

ber Straße gelegen, bie 001t Ocrufalem nad) .feridjo führt, ctma brei ©tunbeit 0011 erftcrcr

Stabt entfernt, mitten iit jener traurigen, burd) baß ©lcid)itiß Dont barmberjigen Santa*

riter moblbefamiten ©cbirgßmiiftc. Tiefe ’ptUje mar einer ber fiiblidjcit ©rcnipiniftc beß

Seitjaminlanbeß, im 4 . 3al)rl). tt. (Spr. mit einem (Saftell beroetjrt
, beffen Duinen bie

SÄrabcr Halaat eb -Teilt benctmen (3of. 15, 7, 18, 17). gurrer.

'flffttl mürben neben Pfauen Don ber .panbelßflotte ©alomo’ß auß öcm fiiblidjeit

Arabien nad) i|5aläftina gebradjt (1 -Hon. 10, 22 ;
2 (iljrou. 9,2t). Ter Ijcbräifdje 'Jiainc

für Jlffe, Hopl), in ber gorm .Hepoß aud) bei bcu Wricd)eu gebrüiidjlid), bejeidgtet nad)

Slriftotelcß fpeciell bie äWcerfape. Tic Riffen biefer Slrt haben einen langen beljaartcn ©djroatij,

fableß ©efid)t, nad) oont geöffnete 'Jiafeulöd)er, Sadcntafd)eit luib ©efäßfdjtoielcn unb leben

truppmeifc jufainnten. 3 11 biefer 'älrt redjnctc man im filtertl)tim and) bie in 3nbicn ein*

hcintifdjcii ebenfalls langgcfdjmänjten ©djlanfaffen, bie einen Taunten befipett unb burd) ihren

fanfteit unb intelligenten (iparafter bcfoitberß ;um Tienft ber Dicnfdjen fid) eignen, gurrer.

?lflcrfabbflt, f.
©abbat.

'Dgabllß, eilt d)riftlid)cr Prophet, ber ooit 3erufalem mit auberit 'bropljctcn nad)

Slntio^ien fam unb eilte allgemeine .fntitgeißnotl) meiffagte Cäpg. 11,27 fg.), meld)c, aller

biugß fid) auf Ottbäa unb bie 'Jiadjbarlönber bc)d)vantcnb, int Dicrten Siegierungßjahr beß

Jtaiferß (Slaubiiiß (44 11. 3 -) tnirflid) eintrat uttb namentlid) iit Oubäa fo hart mar, baß

Diele Dicnfd)en auß Diangcl an Dfahningßmittelit ftarbeu. Terfelbe traf fpäter bei bent

CrDangcliften '^tiitippuä in (Säfarea mit bem auf ber 9icifc nad) Ocntfalcm begriffeuen

Slp. Sanluß jtifammen unb fiiitbigtc biefem bie ihm in ber .'pauptftabt beDorfteheitbc 0e=

fangemtcbmimg an (2lpg. 21, 10 fg.). Taf; er ju ben 70 (Jüngern gehört habe mtb nod)

fpäter alß Prophet unb Sefämpfer beß $eibeiitl)uittß thätig geroefen fei, bcridjteit nur tm=

Derbürgte Sagen. H reit fei.

'ilgng, ein Honig ber jlinalefiter, mcldjctt ©aul befiegte unb lebeitbig gefangen nahm,

Google
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Samuel mit eigener $anb töbtete (1 ©am. 15). „Agag" fann nid)t mol megeit

4 SDtof. 24, 7 al« btr gcmcinfd)aftlid)c äBiirbcname ber amalefitifd)en Sönige angcfefjcn

werben, ähnlich wie Abimeted) bei ben 'JJtjilijläem unb Iffjarao bei bcn Aegpptem, fonbem

jene Stelle nimmt augenjd)einli(h auf bie @efd)id)te 1 ©am. 15 Söczug, ebenfo wie 33. 24
bafelbft auf bie beftimmte l5inje(tf)atfad)e be« Ginfall« ber (Mncdjen in Gilicien gegen

Snnfjcrib. SB3ol aber wirb ber Beiname be« .f)antan „Agagiter" in Gftlj- 3, i. io; 8, j. s

ftjmbolifdje Söebeutung haben, in SSejictjung auf 1 Sam. 15, wie ber jübifefje (^cfdiirfjtfcfjrciber

OofepJju« („Alterthümer", XI, 6, 5) ifjn ja auch burdj „Antalefitcr" erflärt. Snencfer.

flgapc bejeid^net in ber alten Siirdje mit bem grieef). SBorte, welche« im 3t. X. ber

Au«brutf für bie dtriftl. SPrubcrlirüe ift, ein mit btr frier be« Abenbma()l« oerbunbene«

genteinfehaftlidje« sDtaf)(, ba« i'icbe«mat)l, burcf) welche« bie djriftl. ©emetnbe bie fie

befcelenbc Söruberliebe in roivffantet 33ttf)ätigung berfelben 51er Xarfieüiutg bringen wollte.

Xer 3tante fitibet fed) im SW. X. nur im Briefe be« 3uba« 33. 12, t>icHeid)t and? nach

einer freilich fritifd) nicht gan? gefieberten Gebart 2 ffetr. 2, u; oon ber Sadje berichten

auch Apg. 2, 42. 20,7 unb ber 31 p. faulu« 1 fior. 11,20 fg. Gbrifhc« b°tte ba«

Abenbmnt)l cingefept al« neuen 9iitu«, bcn er mit bem Spajfnl)maf)l oerbunben hatte (?ut. 22,»),

al« ben Sd)lußact be« lebten gemeinfd)aftliehcn SDtahl«, ba« er mit feinen (füngem ein«

genommen; bie Agape mit ihrer 2lbenbntahl«feier hielt alfo in ber 33erbinbung Bon gemein»

fchaftlichem SDtaf)l unb Abetibmahl bie SBeifc ber Ginfepung be« Abenbmahl« feft. ©djoit

ba« Berbiirgt ihren chviftl. Urfpntng unb läßt fcc nicht al« 9tadjbilbung ejfeuifcher ober

therapeutifcher SDtal?lc unb noch weniger irgenbeine« au« heibnifd)cn Streifen entlehnten

Sorbilb« erfd)einen. flu ber SDtuttergemcinbe in ffcnifalein feierte mau bie 3lgape nrfpriing«

lid) täglich, wenn man ba« SSrotbrcdjen, non bem in ben angegebenen Stellen ber Apoftel

gefchid)te bie SKcbc ift, mit 'Jtcdjt auf ba« mit ber frier be« 2tt>enbmaf)l« oerbunbene Viebe«=

ntahl beziehen muß; aber eine folcf)e Ginrichtnng tonnte nur 33eftanb haben, folange bie

©entciitbc flein unb bie jnr freiwilligen ©iitergemeinfehaft bräugenbe 3?nibcrliebe mit

ihren Serfud)en, eine ibeale frrite be« ©cmeinbeleben« jur Xarftellung 51t bringen, nod)

nid)t an ber fpvöbcn 2Birtlid|feit erlahmt war. Schon im ff. 104 berid)tet ber jüngere

Sßliniu« al« Statthalter oon SBithhnicn in feinem berühmten löriefe (Epp. lib. X, ep. 96)
an ben Saifer Xrajan über bie 3«ftänbe ber Ghrijlen in feiner SßroBhr, nur noch,

bie Wetneinbe „an einem beftimmten Tag jufammengetommen fei" — wol am Sonntag —
„um Spcifc 51t genießen, jebodi gewöhnliche unb unfd)ulbige". Xic 2lgapc mag alfo feljr

halb fd)on nur an ben Sonntagen gefeiert fein, unb poar beging man ihre frier am
Abenb; benn gegen Abenb würbe bei ©riechen unb SRömern bie .Hauptmahlzeit eingenommen.

?lud) macht bie Anlehnung ber Agape an ba« erfie Hcmnnagi eine abenblidje Stier ber»

felben wal)rfcheinlich tSDinttt). 26, 20), ganj abgefthett baoon, baß biefe Apg. 20, 7 au«»

brücflid) wenigften« für eine in Xroa« gehaltene Agape bezeugt wirb, wie auch Sflliniu«

a. a. O. bie frier be« gemeinfd)aftliehen SD?af)l« auf eine fpäteve 3tit al« bie ber gotte«»

bienftlichen 23erfammlung oerlegt.

Solange bie Agape in ber nrfprünglid)en frmt ihrer Giurichtung in ber Sirdie in

Gebrauch war, bilbete ba« Abenbmahl felbftoerftänblich feilten S'eftnnbtheil be« eigentlichen

@ottc«bicitflc« ; aber fdjon früh machten fich in ber jtird)c Grwagungen geltenb, welche jtt

Aenberungen brängteit. Sdjon Sßaulu« muß Unorbnungen rügen, bie bei ben Agapen ber

torintf)if<hen ©emeinbe eingcriffen waren; ber ©cift ber SBruberliebc, welcher bie Agapen

gefchaffen hatte, würbe bei benfelben oielfad) Berietst (1 Sor. 11,21. ss), unb ber religiöfe

Gharatter ber frier würbe fo fet)r otrwifd)t (1 Sor. 11, 2». 29), baf; ba« gemcin-

fchaftliche SDtahl in ein weltliche« freubenfeft au«artete tmb bie mit ihm oerbunbene Seier

be« Abenbmahl«, in ber bie ffbee ber ©emeinfehaft ber ©emeinbeglieber untereinanber unb

mit bem Herm ihren höd)fteii Au«bmc! finben follte, faum noch würbige Seftgenoffen fanb.

Xa;u fam, baj? bie Agapen nicht blo« ben römifd)en SDtagiftratcn bie erwünfd)te @e»

legenheit boten, bie ©efepe wiber bie oeröotenen fietärien — SrSetärieit finb uriprünglid)

3ünfte, ober Sünft» unb Hanbwerfeoerbinbungen, bann auch religiöfe 33rübcrfd)aften, beren

SDfitglieber ebenfall« zu regelmäßigen gemcinfcfjaftlichcn ©aftmählern jnfammentraten
,

bie

aber in ber Saifer?eit politifd) oerbädjtig waren — auf bie djriftl. ©emeinbeit anzuwenben,

fonbem auch bei ihrer näd)tlid)tn Seiet ber heibnifd)en ©eoölfenutg bie SPeranlaffung gaben,

bcn Sorwurf lid)tfd)eucr Unfittlid)feitcn unb S3erbred)en gegen bie ©laubigen 51t erheben.

SWannt ftnb bie 3)efd)ulbigungen ber öbipobeifthen 5ßrrmifd)ungen unb thpefteifdjen 5D?at)le —



54 Wgafte

Debipub Ijatte, oßuc fit al« foltße ju fennen, feine ©hitter jum Seibe, unb 2ßßcß bette,

bureß Srgliß getäufeßt, baff glcifd) feiner eigenen Soßne »erjeßrt — unter benen bie alten

(Sßrißen fo feßmer ju leiben betten. Sn bem ©ruberfuß, mit bem man fieß bei ber Sgape
begrüßte, au bem unberßanbenen ©erüeßt non bem Saframcnt beb Peibcb unb ©lute« beb

.fjerrn, an bem 'Cunl'et unb ber Stille ber 9?ad)t, mclcße bie freier beb Ptebeömaßlb bem
Siige unb bem £% ber 'JJicßtcßrißcn entjog, fanben berartige feiubfelige SOiiöDcrftänbniffe

eine mit Peibenfdjaft aufgegriffene ©eftätigung. ©on ©liniub »erhört, betonten bebbalb

bie bitbbnifcben (fßriften aubbriitflid), baß bei iljren gcmcinftßaftlicßen ©laßlcn mir gcroößm

li<be unb unftbulbige Spcifc gcnoffeit mürbe.

©tollte man alfo, je mehr bie fdjon 0011 ©aulub gerügten ©Jibbräueße ber i'iebcS-

mable im Pauf ber 3eit eßer im 3unt^mcn et13 int Sbneßmcn begriffen roaren, bem

Sbenbrnaßl feine mirrbige geier beroabren, fo mußte man eb non ber Sgape trennen unb

in ben am ©Jörgen ßnttßubcnben eigentlichen ©ottebbienft »erlegen. Unb bab gefdjaß nod)

in ber erfteu .'öälfte beb 2. 3aßrß., mic Ouftin ber ©iärtßrer in feiner um 140 ge-

fdpricbcnen erften Spologic bezeugt, meldje (I, 61— 67) eine Sdjilbcrung beb cf)riftlidjen

©ottebbienftcb gibt, bie bab Sbenbmaßl, oßrtc cb mit ber Sgapc in ©erbinbunq ju bringen,

alb bie Spiße beffelben feiert. 3n fllc'^ burfte mau hoffen, bei biefer (Sinritßtung bab

Sbenbmaßl nud) bamt regelmäßig feiern ju fönitcn, memt ber rege Srgtooßn ber Ijcibnifdjen

Obrigfcitcn gegen bie Sgapen and) einmal bereu Sbßaltung nießt rätßlid) crftßeineu ließ.

T>ie Trennung ber beiben urfpritnglid) jufantmengeßörigen .jpanblungen mar iibrigenb

für beibc folgenreid), aber in entgegengefeßter Seife : bab Sbenbmaßl miidjb an ©ebeutung

für ben eßriftl. ©ottebbienft unb bab cßviftl. ©eben
,

cntfpred)cnb ber ßoßcn Siirbc, bie

ißm alb foframcntalc Stiftung tifjrifti inncrcoßnte; bie Sgape bagegen alb reineb Piebeb-

maßt oßite bab .öcmtmnbl alb ßödjßeit ©egenßanb ihrer geier »crlor im Vauf ber 3eiten

immer meßr ben ©oben im ©emcinbelcbeit. 3*»»! finbet bie Sgapc aud) alb reine ©e*

tßätigung ber eßriftl. ©rubcrliebe norf) itjrc begeifterten Pobrebner; Jcrtuliian (gcß. 220)
in feiner »ormontaniftifeßen ©criobc (Apologeticum, c. 39) meiß faunt Sorte genug ju

finbt», ißre .vjcrrlicßfeit unb ißre crbaulid)cu Sirfungen ju preifen, unb nod) über ein

daßrßunbert fpätcr empfiehlt Ouliait, ber abtrünnige (geft. 363), bie Sgape alb eine nadp
aßnumgbmürbigc (Sinritßtung ber gottlofen (Galiläer, um bab ©olf bem .jycllenibmiib treu

ju erhalten (Opp. ed. Spanhera., p. 305). Slbcr Stimmen, meldje fuß gegen bie Sgapc

aubfpratßcn, mürben bod) and) gehört; tßcilb nahm ber immer mädjtiger fid) regenbe afee-

tifdje Weiß ber alten ftireße Snftoß an ber ganjen Srt biefer geier, tßcilb mürbe ber

©cift ber ©rubcrliebe mannithfad) bei ben Sgapcit »erlebt, mic beim bie apoßolifcßen (Jon*

ftitutioneu beftimmen, baß bie ©eiftlidjen bei ben Piebtbmaßlen eine hoppelte ©ortion er--

ljalten follen (II, c. 28; TertulUan de jejun., c. 17), tßcilb, unb bab mar bab am
feßroerßen roiegenbe ©cbciifen, artete bie freier nidjt feiten in fthroelgcnbe Unmäßigfeit aub.

Jertullian mag in einer fpätent Sdjrift, in ber er in leibcnfdjaftlidjer (Erregung feine

montaitiftifd)c ©eradjtung ber laten 3>ibciplin ber Tatfjol. Stirdßc aubfpridjt, bie ©or=

miirfe gegen bie Sgapen allerbingb bebeutenb übertrieben haben (de jejun., c. 17); aber

ftlcmenb »on Slepanbricn (Paed., H, c. 1), (Jßrpfoßomub (Hom., XXVII in I. Cor., XI),

Sugußin (cp. 64) unb nod) mandjc anbere ©ätcr bejeugen, baß biefe ©orroiirfe beb ©nmbeb
nießt entbehren. So fam cb baßin, baß ©ifißöfc, benen cb um ben <5mft ber firdjl.

Sitte ju thun mar, mie Sltnbroftuö »on ©failanb (geft. 397), jmar nitßt bie geier ber Jlgapen

überhaupt, mol aber bie Sbßaltung berfelbcn in ben Siirtßcn »erboten, mab ftßon »or ißm

bab Uoucil »on Paobicea gctßan hotte, beffen ©efißliifie fpätcr »on einet Sfciße »on Stp
nobcit mieber()olt mürben. Saren bie Sgapen boeß autß immer meßr ©rioatangclcgcn»

ßeiten einjclner rcicßcit ©emeinbcglieber geroorben, meldje burd) fic eine gutgemeinte (August,

rontr. Fnustum, XX, 20), bibmeilcn autß eine praßleriftßc (Hieronym. Ep. 22 ad Eu-
stocliium) Soßltßätigfeit gegen bie Srmcit ju üben »erfuißten. ©fit bem Snfang beb

5. (lahrß. »erfdiminbcn bieSgapen; man fanb bei ber ©crgrbßcrung ber ©emeinben anbere

©Jittel jttr ©ttßätigung ber ©niberlicbc roirffamer; »iclleicßt mag fid) in ber bib heute

in manchen Vänbcrn gepflegten Ccrentonic ber Srmcnfpeifung am ©rünbonnerbtag noch

eine (Srinucvuitg an bie Sgapc erßaltcn ßabett.

®ab Sud) »on S. Mefhter; ,,'t)ic Sgapc" (Ocna 1819), iß bnrißaub »er--

feßlt; cb beßanbelt bie alte Sirdjc unter bem ©eficßtbpunrt cineb ©eßeimbunbeb unb bie

Sgapen etma alb lafcllogcu biefeb ©mibeb, ottb bem er autß ben grtimaurcrorben ßeroor»
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gehen läßt. 3ulc()t f)nt jDrefdjer, „De vett. Christianorum Agapis" (©ießen 1824)'

unfern ©egenjtanb monograptjifd) behanbrlt. Btangolb.
?lgrippfl, f.

£>erobcb.

Slgitr, ©oljn beb 3afe, ein im übrigen unbetannter ifrarfitifdjtr 2Beifnr, bem bab

30. Kapitel ber Sprid)Wörtcr jugefdjriebcn wirb (Spr. 30, t). 3>aß Sgur (uon agar,

fammcln) nur ein ft)mbolifd)er Marne für ben König Salomo fei, ber bitrtf) iljn als

Sammler ber Sprüche bejeidptet Werbe, wie fnerontjmub
, jiibifd|c nnb djriftl. Sublegcr

wollen, ift ganj unwalfrfdjeinUef), ba Salomo immer, and) wo er unter bem Manien

Kohcletf) erfdjeint, Sol)n beb IDabib genannt wirb. Sud) $ifeig’b Grfliinittg, nad) welcher

Sgur Sof)n einer Königin oon SOiafTa nnb Brubcr beb Spr. 31, i genannten i'cmuel fein

foll, läßt fid) aub Wangel anbrrweitiger Snfjaltbpitnfrc nid)t begritnben. Krenfel.

flfgpplctt. 3)ab uralte unb t)od)entioidelte Gnltnrlanb Scgßptcn war für bab bc

nad)barte fSebräcrbolf bon fo hoper Bebeutung, baß fid) burd) bic ganje Ijebräifc^e ©e
fi^idjte eine faft ununterbrochene Meilje non Berührungen mit if)iu f)ininnrdj$ief)t,- fobafi eine

allgemeine Befanntfdjaft mit ben ägpptifdjen Bcrljültuiffen für bab Berftänbniß inbbefonbere

beb 31. ST.b unumgänglich nötpig ift. Um aber Ijier eine wirflid)e lieber fiefjt möglid) ju

mad)eti, bilrfen wir nidjt bie fporabifcfjen Gewöhnungen ber Sdjrift jufammeitfaffen , bie,

abgeriffen wie fie ftnb, eben nur burd) jufammenhängenbe Grfenntniß ber ägi)ptifd)cn Gnt
wirfelung beutlid) werben, wir miiffen eielmeljr bie Grgebniffe ber ägpptologi) djen fforfdjung

jufammenflellen, nnb bie einfdjlagenbeit biblifdjen Grjählungen an ilprer Stelle beljanbeln.

So beginnen wir mit ben Duellen ber äguptotogifd)en tforfd)ung, wobei ftd) bie GrHärung
ber Scfjrift, Spradje, Sbftammung nnb ©efdjid)te beb Bolfb Bon felbft aufdjließt.

3Ibgefet)en uon ben biblifdjen Madjridjten, bie unten einjeln befjanbclt werben, paben

wir aub ber rclatiu ältern “^eriobe ber ägpptifdjen ©efd)id)tc feine gleichseitigen Mad)ridjten

bei fremben Böllern, benn bie Sdpriften ber ©ried)en gehören einer wefentlid) jiingern ^Jeriobe

an. 3)it berlorencu Sdgriften abgerechnet, wie bie beb 3onierb Xemofrit (e. 460 b. Gljr.),

ber über bie heiligen Sdjriftjcidjen in SMeroc gehanbelt hat, finbeit wir bie erfleit Mad)
ridjten bei bem trefflidjen Beobachter .gierobot (456), ber aber bab Segijpten feiner 3eit

fchilbert unb rlirfftd)t!id) beb altem auf münblidje, bictleidjt oft mibberftanbene ober bont

äghptifchen Bcricf)terftattcr abfid)t(itf) gefälfd)te Belehrung angewiefen war. Sub ber Btote

mäerjeit haben wir bann bie Äönigblifle beb Gratoftpcncb
,

bic er auf !öniglid)en Befehl

arbeitete, unb aub benfelben ard)ibalifcf)en Duellen fd)öpfte ber Sebennit ÜWanetpob, ein

Briefter, unter Btolemäub Soter (c. 280), ber Bcrfajfcr bon brei Büchern ägtjptifdjer

©efd)id)te in gried). Spradje. Ungefähr 58 b. Gpr. bereifte ber Sicilier Tiobor Segpptcn

unb fleOtc bic ganje ägt)ptifd)e 0efd)id)tc, aber urtheilblob, bar, fobaß feine Berichte eine

große Berwirrunq perborriefen, wie and) bie beb fierobot. Bebeutenbc Kernttniß Segpptenb

befaß inbejfen l'lutardj, beffeit Sd)rift über 3fib nnb Dfirib eine föauptquede für bic

Meligion ber Segtjpter aubmadjt. Bei bem wiffenfd)aftlid)er 3nteref)cn baren Mömeroolf,

bab nicht einmal feine eigene ©efd)id)te pflegte, fmben fid) nur in ^ttninbi unb Jacitub

bereinjeltc Mad)ridjtcn über Scgppten, unb erfl d)riftl. gelehrte tforfd)cr nahmen im 3n=
tereffe ber biblifdjen Gpronologie bab Stubium ägpptifdjer ©efd)id)te ba auf, wo Gra«

toftljeneb unb 5D?anetpob eb gelaffen hatten. Slb ihr, aber noch M*1 <hronologi[d)cb Spftem
erflrebcnbcr, Sorgängcr ift ber jiibifdjc Oofephub anjufeljen, ber an berfchiebenen Steden
fid) auf Btanctpob beruft, Währcnb bie gried). Ucberfepung ber Bibel burd) bie Siebjig

fd)on früher d)ronologif(hc Bcrfuche gemacht hat. ältern Spologetcn, wie iatiau

(180 n. Gpr.) unb Klctnenb bon Sleyanbrien (190) geben nur wenig Bebeutcnbcb, wojn
aber beb lepteni Befdjreibimg ber $icroglt)phenjd)rift gehört (Strom. V, 237), bie bon

(Shantpcöion („Precis du Systeme hioroglyphique") eingehenb bcßanbelt iß; cvft 3uliub

Sfricanub (c. 280), Bifdjof oon Mifopolib in Baläftina, ft^ricb ein chronologifchcb ffierf,

worin er ben Btanethob aubjog (Fragmente bei Mouth, „Reliquiae sner.", III, 360) unb

ihn hat Gufebiuö oon Gäfarea (c. 320) neben anbem Ducden gewiß auögefd)riebcn in

feiner Ghron ‘t b >e armenifd) erhalten ift, unb lateinifch bon Jpieronpmub (geft. 420) bearbeitet

würbe. 3n ber armenifihen Ghronif ftnb bie manctfjonifchen Serjeichnijfe ber Könige er

halten, aber in ber Bearbeitung beb Sfricanub. ©eit fpäter hat ©eorgub, ber Spncedub,

b. h. 3’mmtrgfnoj|c beb fonßantinopolitanifchen Batriardjcn, felbft Bicepatriardj (c. 800),

noch einmal bie Jtönigbliften gegeben, in benen er ben Sfricanub unb ben Gufcbiub coiu

frontirt. Diefe aub bem ed)ten ÜMauethob unb fomit aitb ägpptifd)en Srcpiocn ftammenben
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$erjeid|ni{fe finb jwar Bielfacp unficper imb Berborbcn, aber nid)tbbeftowcniger bie einzige

brauchbare Unterlage fiir bie Chronologie, bie if)v Gorrectio in ben Monumenten felbfl

finbet, roeldje tjiftorifrfjc 9?ad)rid)ten, Sönigboerjcicpniffe u. bgl. geben.

Xiefe Xenfmäler aber muffen erft erflärt werben, b. !)• it)re ©djrift unb Spradjt

ifi ju entjiffern, bamit fo bie Steine reben lernen. ?legpptifd)c Schrift nun gibt eb brei

Sfrten. Xic ältefte ift bie .^ieroglpppen*, b. p. bie fertige Silbcrfdjrift, bie jrneite ift bie

picratifdje, eine aub ber erfteit curfio gemachte Slbwanblung , bie oorjüglid) für bie

Schreibung auf fßapprub gebraucht wirb unb mit ber fünften Xpnaftie beginnt, fobaß

hieratifche 9?oUen mol bie $auptmajfe ber Sibliotljcf 9iameffeö' II. (Cfpntanbiab) auö-

gemaept haben werben, wie fleh religiöfe unb ^iftorifcfje Schriften, ja auch e’n ®r'cf mit

21breffe auf ber SJritrffeite pieratifd) gefunbeu haben (hieratifche 'Ikppruö enthalten f3rocef;-

aeten, ©efcpidjtc, potitifdje Serpanblungen, öffentliche Arbeiten, Äalenbcr mit aftrologifcpcn

Regeln, Stomane, Märchen, ^oefie unb Jppmneit, Mebicin); bie britte Schriftart, bie be=

motifche ober eud)orifef)e, ift noch niepr Bcrfürjt alb bie hieratifche unb bie Spraepformen

fmb jüngere, bem gewöhnlichen SBolfbbialelt Angehörige, währenb bie heilige Schrift auch

ältere Sprache bewahrte. Sie beginnt mit ber ‘Jtjammctichcn 3eit (c. 660) unb reicht

bib in bab 3. Oahrp. n. Gpr., wo fie enblid) ber gried). Schrift Map machte, in ber

man fortan bie ägpptifcpc (foptifepe) Solfbfpradjc aufjeid^netc. Ccffentlicpc Xocumente,
wie ber Stein »on SRofette (Rasid) finb feiten bemotifd) geschrieben, bie Schrift ift nid)t

für Gontracte, Quittungen u.
f. w. im bürgerlichen ifeben benupt, bod) finbet fie ftef) aud)

in ©rabfepriften tmb im Xobtcnritual angewenbet. Oft nun bab $toptifd)c bie feit bem
16. Oaprp. aubgeftorbenc neuägpptifcpe Sprache, bie pieroglpphifdje aber bie ältefte, fo ift

ber Xialeft ber bemotifchen Urfunben ein Scrbinbungbglieb
, alfo mittelägpptifcp.

On älterer 3f't würben GntjifftrungbBcrfucpc befonberb umfangreich Born Oefuiten

fttpanafiub ftirdjer (1650) angeficllt, ber in ber ererbten Meinung, bie £icroglgphcit

brueften fletb Obeen aub, eine ©ruppe, bie jufammen Slutofrator lautet, fo beutete: „Xer
Urheber ber Rnicptbarfeit unb allcb SEßatpbthuntb ift Qfirib, beffen Sd)öpferfraft in feinem

aufjerhinmtlifdjen Königreich heroorgebracht ifl burd) ben ^eiligen Mophta." Solchen ZtjOT;

heitert fonnte natürlich lein 'Mertp itmcwof)nen, aber ber Mangel an junerläfftgeu 3c><h

nungen Bereitelte alle Mühen, bib in ben Anfang unferb Oahrhunbertb, angeregt burd)

ben Jfunb ber breifprac^igeu (griechifd), hieroglpphifd)» bentotifd)) Onfchvift Bott tWofette

(1799), Slferblab, ?)oung unb bc Sacp bie Mnalpfe junäc^ft beb Xemotifcpen begannen.

Mit Ue6ergehuitg ber Berungliidten Serfucpc anberer bemerten wir, ba§ 511 erft goung ben

©ebanfen, baß bie $ieroglpppen wirflid) Sucpftaben enthalten, nidjt blob Silber, Berfolgte

unb fünf 3e > then richtig beftimmte. Xab )pauptBerbicnft ber Gntjifferung gebührt aber

Gpampollion bent Oüngent, ber juerft bab Sllppabet entzifferte unb bei feinem Job eine

Bötligc ©rammatif ber hieBoglpphif^t 11 Sprache pcrgeftcllt patte. Xer 2Ceg biefer wie

jeber Gntjifferung war bie Slnalpfe ber Gigennamen. Xer Stein oon Kofettc jeigte, bajj

bie ©ntppt, bie Born Sepilb eingefeploffen ift, ben Königbnamen enthielt, ba§ alfo bie

3eid>en

Bott reeptb nach linfb gepenb = p, a = t, = 0 (u) £» = l, £= = m, (jij = i, |l = «,

wab aHeb richtig war; burd) weitere Slttflöfung Bott Gigennamen, wie Screnife, ülrfinoc,

Gäfar, Kutofrator, Jileopatra u. f. w. gelangte et ju immer nicpr 3fi<pcn, unb wenn j. S.

Cleopatra hieß, fo fonnte er an bem p, I, 0,

a erlernten, baf; er auf bem rechten Sfficgc war. Xie Dichtung

tan lefen mufj, jeigte bie Sefung Bon linfb ttad) reeptb unb

umgefeprt an, unb fo war fdjon burep biefc Kamen Biel gewonnen. Gpampollion jeigte,

bafe tS e 'ue Hnjapl ftieroglpppcn gebe, bie reine 3c>d)enfd)rift finb, alfo ein Alphabet aub=

maepen (pponctifdje), ferner baß anbere ganje ©egenfiänbe birect abbilben, j. S. bie

Spramibe, ^ bie fbroplcnbe Sonne (chu), alfo Obeett aubbriiden (ibcograppifepe), ettblid),

baß eine britte 3trt, bie figuratioeit, mittel« einer ObeenBerbütbung baju fommen, @egcn=

fiänbe nur uneigentlidj unb figürlich aubjubriiden. So ift j. S. bab Silb ]• (ber fjalm»

fowic an bem hoppelten

ber Xpierföpfe, gegen bie n

ben 'Kamen Molentaub enthalten mitffen. So beftimmte er

Google
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jrotig) figürltdje ®qeid|uung beb 3ah«b (rompe heifjt 3at)r, unb Salntjtoeig), ber ginger

) (teb) folcftc fiir jcfjntaufenb (benn teb heipt fowol Singer alb jcjjntaufcnb), wobei ber

@leid)llang bie Serwenbung Bon }- fiir 3at)r unb bie Bon
] fiir jeljntaufenb fjcrbeigcfiiijrt

fiat. <5nblicf> fanb er eine 3 flbl »on Xetcnninatiozeichen, bie naefj einer (Gruppe geftedt

anbeuten, in weldjc Siiaffc oon ©egenfiänben bab burd) biefe ©nippe bejeirfpiete 2Bort

gehört, ober gar ben ©egenftanb gati; abbilben. So tritt 3. iß. baß Silb bcr Sonne, 0,

beterminirenb 311m SBort fiir 3at)r, unb [Qm würbe feigen renpo-t IX int 3. IX, wobei

bab 0 ben Segriff bcr 3c’ t . ber in 1 liegt, näher Dcrbeutlid)t; bcr Bertürjtc Stabtplan

© ftefjt nad) Ortbitamen wie
Z

O = kernt ^ = * =* m 0 “j), Slenti,

Slegtjpten, in beiben Süden wirb bab Xeterminatio o nnb © iticf)t gclefen, aber wie widjtig

eb bent (Entzifferer ift
,

braucht nid)t gefagt 31t werben.

3Bie bie ©efeße ber Sdjrift, fo ent^üQte ber unfterblidje (Shampodion aud) bie ber

Sprache, er wieb bie Nominal - unb Serbalfomten fowie bie ‘Jkrtifetn nad), wobei eb

dar würbe, bap bie f)ierog(pp§ifd)e Sprad|e bie SSutter beb heutigen Soptifdjen fei unb

baj? man bab Stoptifdje fo ;ur Gfrttürung beb £>ierogIt)pf)ifd)cn gebrauchen iniiffe, wie etwa

bab 3talienifd)e zur Slufdärung bc« fateinifdjett , wenn cb oerloren wäre.

So fd)Wicrig unb ncrwidelt unb bab Sdjriftfhfiem erfdeinen wag, fo ifi eb bod)

für bie Sgt)ptif<f)e Spraye burd)aub rationell entwidelt unb angewenbet, überbieb aber fiir

ben 3»ncd, auf foloffalen Steinmonumenten gcbraudjt ;u werben, fo fd)ön alb (ein anbereb,

benn bie Sd)riftzei(f|en finb zugleid) ber Sdjmud ber SBänbe, unb bie lebhaften garben,

rott), griin, blau, gelb, weiß, in benett bie Silber aubgefiiljrt fmb. Berieten bem ©anzen
einen wo^ltfiuenben (Sinbrud. 3n bem Sapprub ftttb natiirlid) jlatt ber Boden 3(ub;cid)nmtg

nur einfadjc cfjarafteriftifdje Linien, fogenannte Vinearfjieroglppfjen, angewenbet, in bcneu

man bie ftilnode Sicherheit bcr 3c>thntr nid)t genug bewunbern (attn. Sine aubgefiil)rte

.£>ieroglt)phe wäre 5. S. |, bie ftd) linear fo geftaltet ).

Sott Unfid)erhcit ber ißrincipien ber Slnalijfe, obwol aud) nod) heute bieleb ber t'öfung

f)arrt, (ann jeßt nid)t mel)r bie Webe fein, feit bab neuaufgefunbene Xecret oon Sfattopub,

gricdjifd) unb tjicroglpp^ifd) Borljanbcn, bie 'Dtöglicßfcit gegeben fjat, bie frühem Wefultatc

an bcr gried). Ueberfeßung z» prüfen; in ber Xljat ftimmt bie Ueberfeßung, wie fte

gricdjifd) oorliegt, überein mit bem, rnab nad) ben bisherigen Ermittelungen bie fpiero^

gltjpijen bebeuteu.

Somit wenben wir unb
z
un> ®olf unb fragen juerft, in welken großem St reiß eb

gehört. Xic Slntwort gibt unb bie Spraye, bab fiefjerfte SWittel zur Seftimmung ber

SelferBcrwanblfdjaft, unb über biefe Spradjc ift bie oietfad) oerbreitete iJlnfic^t bie, ba§

fte ftd) zwar Borzugbweife ben femitifcfien Sprachen amtäljert
,
im ganzen aber eine ältere

Silbung alb bie ber 3ttbogcrntancn unb bie ber Semiten zeigt, BicUcidjt gar ein Sinbe=

glieb beiber. So Sunfen, „Stegpptenb Siede", V, 1, 114. Xiefe itnfief)t berufit aber

mepr auf S5itnfd)cit im 3ntereffe einer ©e|d)id)tbp§ilofopf)ie, alb auf wirflidjer änaltjfc

ber Sprachen; wab Sunfen berartigeb gibt, ift fo gut wie burdigeljenbb unbraudjbar, unb

felbft wenn eb richtig fein fodte, unbewiefen, für bie gorfdjung alfo nicht Borhauben. Sec

ftrengen fprachwiffenfd)aftlid)ni ©runbfäßen ift eine Scrglcidjmtg beb 31cgi)ptifd)cn (Stop-

tifdjen) mit bem Scmitifcheit unb 3nbogerutanifd)en unmöglich, f®ba§ bei bem heutigen

Staubpunft ber Sprad)forfd)ung eine erwiefene ethnologijdjc Serwanbtfdjaft ber Segpptcr

mit einer ber beiben SitKerfantüien, ober gar mit beiben, nicht zugegeben Werben (ann.

Seweife (önnen an biefem Crt nidjt geliefert werben, aber bie Sache liegt tf)atfäd)tich f°

unb nicht anberb, wie fcf)on baraub h«rborgeht, baß man, anftatt ben grammatifchen Sau
inb Sluge z« faffen, immer gleich bie „Sffiurjeln" zufammenfteüt, ein Serfahren, beffen uit=

wiffenfchaftlicher Veidjtfum, ber jeber Selbfttäufdjung Xpür unb XI)01 öffnet, nidjt genug

gerügt werben (ann. 2Bir haben baher in bem altägt)ptifd)en Soll einen Wepräfentanten

einer befonbern SöKerfamilie, beren übrige ©lieber niedridjt überhaupt aubgefiorben ftub,

Bieüeicht aber auch burch Sptad)forfd)utig noch irgettbwo in ilfrifa gefunben Werben (Bnnen.

Xab Sol( min hatte feit uralten 3eiten bab untere Wiltfjal inne, woher eb gefommen

fei, wiffett wir ntd)t. Sein Vattb ift ber fthtnale Streifen, ben bie üeberfchwemntintgen

Google
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beb 'Jtil treffen, itnb eb jerfädt in .jmei Theile, einmal bab fdpnale glußtljal beb 9?il (f)ebr.

Geor) Don Spcne (Mfiuan) bis jur Thcilung beb Stuffeb in Biete Sinne, Dbcrägppten,

Ttjcbaib, bann bab i?anb, bab Bom gcttjeiltcn bluffe urfprünglid) angcfehrocnimt unb jept

burd)ftrömt roirb, Untcrägpptcn, bab Telia. Mcgpptifd) Ipcf; cb fiemi, Schroarjlanb, ^ebr.

TOibrajint
;

lepterer 92ame ift bibtjer nnerflärt, felbft baf; er eine Tualform fei unb auf

bic alte 3roc'tf)cilung Ijimucifc, ift nidjt fidjer. Tab Klima beb i'anbeb ift trotfen unb

beif? ,
unb biefer Gigeiitl)ümlid)fcit ift eb befonberb jupifdjreiben, baß feine SRomunente,

bie nad) bem 9torben tranbportirt, halb ißre gtifdje Berlicrcn, fo aubgejeid)nct erhalten fmb.

Seine 5hmd)tbarleit Dcrbanft ber Söobcn ben regelmäßigen 9tilüberfd)mcmmungen, bie im

Muguft, September unb Dctobcr bab gan-,t Vanb in ‘eine cinjige 25kffcrpd)e Benuanbeln,

bic bei ihrem Sbncljmen einen fdjmarjcii, fruchtbaren Schlamm juriicfläßt, ber befäet einen

reicf)Iid)en Grtrag gibt. Tab (Steigen mirb non 2)?ittc 3uni an Berurfadjt burd) bab

©d|neefd)mel}eu unb ben Stegen ber filblid) nom Mcquator liegenbeu Sllpcnlänbcr, aub beren

Seen ber 9til feine .'pauptroaffermaffe ;iel)t. Mußcrbcm ift burd) jaljllofe Kanäle für bie

ißemäfjerung geforgt, aub benen bie erquidenbe ihliiffigfcit mit Söafferräbcrn (arab. säqiye)

ober nod) einfacher Bcnnittels beb Saduf, ber fd)on auf ben alten 9Jtomimcnten abgebilbet

ift, ben Selbem jugefüljrt luirb. (Sin fold|cr sadnf beftefjt aub jmei ‘Bfoften, bic burd)

ein Oucrljol,} nerbnuben finb, an bem ein .jpcbcbauut, mit fdjmerem ©emid)t belaflet, fid)

bref)t. Mn beut unbetafteten Silbe beb .'pebcbanmb befeftigt mau bie Stange, an ber bab

Sdjöpfgefäß I)ängt, bab burd) bab ®egengcmid)t balancirt, leidjtev 311 birigiren ift. 9Bie

nod) jept, fo mar eb fc^on bei ben Sitten in ©ebraud).

Seit bev Urjeit finbcn wir fd)on bic Öcbölfcrnng Megpptenb mit bem Slderbau befdjäf-

tigt, bie .flirten roareit ihnen ein ©rcucl (1 5D?of. 4(1, 34), bic Sorftufen beb feßljajten

Vebenb fmb iibermunben imb bie Gulturcntmidelimg beb SPolfb reicht in bab graitejic Sitter-

tfjum hinein. So fehen mir fd)on Mbraßam nad) Mcqqpteit jiel)en, um ber fmngcrbnott)

Äanaanb ju entgehen, bajfelbc thaten bie Söhne Oafob’b unb bis in bie fpätc Seit hinein

blieb bab fanb bie Korufammcr ber meniger begünftigten 9tad)bar(üiibcr. Gng Berfniipft

mit biefer feßhaften febenbroeife ift bic frühe Sntroidcluiig ber Siunft itnb ber fianbtnerfe.

Schon bic ©räber aub ber 4. unb 5. Ttjnafiic bei 9Jtcittpl)ib jeigen oller Slrt Meter

banroerrjcuge, bie i^rerfeits bie Stenntnif? beb 33crgbaueb, ber ÜWetallbearbeitung
, ber

Tifdjlerei u. f.
m. noraubfepen, nnb bab 2.lorhanbcnfciit foltfjcr Sauten, mie bie ipt)rantibcn

fmb, mürbe allein fd)on bemeiten, baf; bie Giiltiircntmicfclimg einen hohen ©rab erreicht

hat. Sei bem 9Bol)lleben, bab baburct) entftanb, mürbe ber ®olfbd)arafter leichtlebig unb

teinebroegb fo ernft unb biifter, alb man iljn ftef) gern Borftellt, Berfüf)rt burd) beit ©lauben,

baß, meil mir bab alte Mcggptcn Borjiiglid) aub ©räbern unb Tempeln leimen, aud) bie

alten Megppter fid) nur mit ©räbern unb Tempeln ju fd)affen machten. Mbrahain’b unb

3ofeph’b ©rlcbniffe (1 9)tof. 12, n; 39, 7), foroic eine Gr$äl)lung ficrobot’b bemeifen

bab ©egentheil, rnoju bie fDtonumetite ftimmen, nid)t nur, baf Spiel unb Taitj, ©autler,

Sänger unb Täterinnen oft genug bargeftellt mürben, nein, Megtjpteit hotte and) feine

Garicaturcn unb Spottmalereien, felbft ber lautcnfchlagenbe Gfel hat bort feine .'3eimat.

Tabei mar aber jtigleid) eine jum fad)lid)en tSnift geneigte Seite beb Splfbdjarafterb

Borhanbcit; ißr ift eb bcijumcffeit, baf; bie .fjeUenen ben ftrengern Slegpptern immer lcid)t

finnig unb fpielenb mie Jtinber erfdjieneu, unb biefe äußerte fid) einmal in bem religiöfen

Triebe beb Solls, bann aber aud) in feinem roiffenfdjaftlidjeii Streben, bab bem Mnfd)ein

nad) Borjiiglid) auf bie Grmerbung praftifd) brauchbarer Senntniffe gerichtet mar. ©leid)=

faiu ein Gompeubium über ben SBiffenbiimfang ber Megtjpter bilbeten bie 42 t) evmc
tifchen 23iid)er, mcldje ftlemenb bon Mleranbricn (Strom., VI, 260 cd. Sylburg) befdjreibt. Tie
erften 10 Siidjcr mareit bie Bomehmften 1111b hödift geachteten, fie l)anbelten Bon ben

©efepen unb ben ©öttem, umfpannten alfo and) bab mit ber dieligioti
5
ufammcnl)ängenbe

3?ed)tßrocfeii unb baöjenige, melchcb filemenb Bh'tofophic nennt, .fueran fdjloffen fid) aber=

malb 10 ©üd)er ber Stoliften, meld)C fid) auf ben Gultub bezogen unb bemgemäß bie

Sorfchriften über Opfer unb Grftlinge, ©ebete, Muffige, (hefte u. f. m. enthielten. Tie
jmcite Sbtf)eiluuq biefer Schriften behnnbclt in ihren erften 10 9?üd)cnt bie 2Biffenfd)aft

ber fiicTogranunaten, ber heiligen Schreibet, unb 511 biefer gehörte fomol bab große ©ebiet

ber Sdjrift’ unb Sprad)funbc, alb auch bic ©efepe ber ©eomctric unb 2Jteßfunft, mctd)c

bei ben jährlichen 9tilüberfd)memmimqen, bie bic ©renjen lcid)t Bcrrüden tonnten, allein fdjon

jur Sicherung beb Gigenthumb nöthig mar. So umfaßten biefe Schriften bie ifanbcbftmbe
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Segppten«, ba« Verjeichnifi ber Xtmpelgrimbftiide , eint Vefd)reibung btr Xcntpelgeräthe

u. bgi., benn bap bie« alle« non bcr fd)reibtuftiqften Nation bev CErbe, auf bertn SJtonu-

menten ber ©greifen, sah genannt, eine fo grofie Stolle fpielt, aufgejeitfjnet War, fann

nid)t begweifelt werben. SBeitcr folgten 4 !öüd)er aftronomifd)en Onl)alt«, welche alle«

enthielten, roa« filr bie 3{itme|fimg non Vebeutung war, alfo bie Sternbilber, bit f\ir=

fierne, bie ‘•ßlanetenbcroegung u. f.
m. bet)uf« ber .Vnlenbcrbcrctfjnung befdjrieben, unb an

bie ftrengc äBiffenfcfjaft fdjloffen fid) 2 Südjer ber Sänger, bie non ber Leitung ltnb

(Einrichtung bcr Xempelgefänge gchanbelt haben mttffen. 3U bitfen 3G Sdjriften gefeilten

fid) fdjliepiitf) nod) fed)« mebicinifdte ,
bie aber mir uncigcittlid) 5U btn pricftcrlid)en

Süd)ern geregnet ',u fein fd)eintn. Ob bie nod) norpanbentn .fnimnctt an eingelne ©öfter

biefen Sittern entflammen, Infit fid) natiirlid) nidjt auSmadjen; baf{ ba« fogenannte

Xobtenbud), eine @cfd)id|te bcr Seele unb ifjrcr Söanbcnmgen nad) bem Tobe, bngu gebäre,

ift nad) £epfin« unmabrfdjeinlid).

2bgefet)en nun non biefem religiöfcn unb wiffenfdjaftlidjcn Literatur;,meige befapen bit

Scgppter aud) eine ©efri)id)tfd)rcibung, bie ttjeilweiie freilid) mir in ber Jrorin non Om
fünften bie ©änbe bcr Tempel unb Valäflc bebedte, bit aber aud) auf Ifappru« gefd)ricben,

in wirflid)er SSudjfornt norhanben war. Sd)on (EbampoUion ertannte in bem Vappru«

SaHier eine @efchid)te bca Selbgug« Stamejfe«’ II. gegen bit (Shct® (i’ictitcrj, unb bie Ißappru«

tänaftafc neben anbern Sftflen enthalten ebenfalls wirtliche @efd)id)tfd)rcibung. <S>icrf)er

gebärt aud) bcr berühmte turiner Stönigbpappru«, ber ein freilid) Berftümmelte« Vergcid)niR

ber älteflcn .f)errfd)cr gibt, tjjappru« bieftr Ärt reichen bi« in ba« alte Sccid) gurilcf, benn

fie befprechen bie trflen Sfönige ber 12. Dpnaftic , tämenbenia I. unb Ufurtefen I.

©er ^ßappru« ‘fJriffc gebärt fogar in bie 10. Xbnafiic. Selbfl fd)änmiffenfd)aftlid)e

Literatur nnb Sfeifebefdjreibungen fehlen nid)t, unb wenn fdjon früher bie Xieb«gcfd)id)te

th‘bampfinit’« für eine 'Jiooellc erad)tet ift, fo beftätigt ba« non Vrogfd) btfprotbene blJiävdjen

unb bie non (Jhoba« iiberfepte Steife eine« Eteggptcr« üi Spricn nunmehr biefe 9J?einung

aud) urluublid).

2Ba« nun bie ('.'efdjidjtc ber Slcgpptcr betrifft, fo hat i()r 2Mnnct!)0«, ber fein SBerf

in brei iöüdjer thtilte, für alle 3e 't bit 1>eriobentheilung norgcfdjrieben. innerhalb jeber

Veriobe rechnete er bie ftolge ber Xpnaftien auf unb gtnnr fo, baft er im gangen breiig

Xl)naftien norführt. -fsiemad) mädjte c« nun fdjeineit, al« ob bit ©ewinuung einer d)rono

logifd)en Sfeihe bcr .fberrfdjcr eine leidjte Sad)e fei, ba man nur rüdmürt« gu gäljlcn

braucht, um auf ben 2lnfang«punft ber 1. Xgnaflie 3U lommen; bem ift aber nicht fo, beim

abgefehen banon, baß man gunädjft nicht weift, ob bei etwaigen 9tcid)«tbeilunqcn unb Xoppel*

l)errfd)aften lllanetljo« nur bie .fiauptreibc fortgeführt hat, obtr ob er auch bie Sieben

btjnaflie erwähnte, fo ftimmen oitd) bie 3ahlangabcn über bie Tauer ber Xpnaftien in beu

Berfd)iebeneit Verid)tcn, bie au« ÜHanetpo« auägegogen finb, nicht überein, groei Umftänbe,

bie bie gange Srbeit gu einer äufetrjl Berroirrten machen, bit nur aflmühlid) mit ^liilfe ber

SKonumente geläft werben fann. .'piernad) wirb e« begreiflich, wenn 23ödfj beu Stnfang

ber 1. Xtjnaftie auf 5702 B. (ihr. fepen tonnte, währeitb ihn Vepfiu« auf 3892, Vunfeit

auf 3623, Vrugfd) auf 4455, i'autb auf 4157 firirt. Tie gange llrgcit ber ägpptifchen

Ö)efd)id)te ift für ba« ?l. T. Bon feiner unmittelbaren Vebeutung, fie liegt Bor ber 'fltriobe

be« ®braf)ain, ba aber fd)on in biefer ^Striobc bie eigentlich ägbptifd)c (Sultur ihre gefd)loffenc

2Iu«bilbung erlangt h«t, fo fügen wir ihre allgemeinen Umriffe nad) SSunftn („Seghpten“,
III, 6) h>cr ein.

Tie crjle 9lad)rid)t nennt al« ©rünber eint« gang Segtipteu al« bie (Einheit ber „gwei

i'änber" Ober- unb Unterägppten umfpannenben 9teid)8 ben ÜDtene« au« Tpi«, btr ben Stil

obleitete unb iDieniphi« , b. h- ben Ort bcr Vieblid)feit, baute. Vielleicht führte fdjon er

ben mefllitfjen Slilarm nad) bem ifapum. Tie '

s
uBor nod) nicht ftaatlid) geeinten, in

lodernt gefellfchaftlichen Vanbe lebenbcn Stämme muß tr mit ftarfer .fianb jufammen-
gebrocht haben unb feine 9tad)folgcr Bcrmothtcn ba« {Errungene gu behaupten.

SSSeiterc 190 Oaljre nach Örünbung ber 9ieich«einheit ttjeiite ftch ba« Steid) wieber,

inbem eine 2. Tpnaftie Bom Stammort Thi« au« einen Xpcil be« fanbe« beherrfchte,

währenb bie fogenannte 3. Xgnaftic, au« SJtcmphi« ftammenb, bie $anptreiht fortführt.

Schon unter biefem fpcrrfd)ergefchlt<ht begegnen wir ben brei Borgug«weife für Vegppten

d)araftcriflifd)en GulturerfMeinungen, bem Thierbienft, ber Gntwidelung btr Schrift unb

ber fefien Saftentheilung , währenb jugteidj bie Vaufunft in biefer frühen Veriobc fo weit

GeOqle
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entwidelt mar, baf? Htyrautiben tjcrgefietlt werben foititten. Die brei größten SBerfe biefer

Slrt werben aber ben Königen bet folgenben Dßnaßie 3ugef(ßricben, bereu SRanten in ber

2bat auf ben Sänben ber ©rabfammern, über benen biefc bi« gegen 500 J. ßcß erßebenben

©teingebirge aufgetßürmt fmb, gefcßricben ßeßen. Da« 3c>taltcr biefer fßtyramibentömgt

beginnt 3229 (Sunfen), 3124 (£epßu«), 3686 (Sörugicß), 3460 (Sautß), 4933 (33ö<fß).

Der erfte berfeiben, ©ßufu, baute ßd) bic jweitgrößte fJpramibe jum ©rabntal, fein

jüngerer 33rubcr Bott glcidjem Flamen bie grüßte, mtleße fpätcr Bon ©cßafra BoUenbet

tourbc, wäßrenb ber milbe, Bom Soll geliebte 2Ren>fe-ra (iWtjferinu«), bem bie flcinßc bet

brei .ftauptptjramiben sugeßört, ba« unter ben Sorgiingeni bi« jum Unerträglicbcn briitfenb

geworbene 3od) ber fronen erleichterte, ©ine SBorftellung Bon ber ©röße biefer SBerfe

fann man ßd) bilben, wenn man bebenft, baß bie ©rnnblinie ber ©djafrapßramibc urfpriittg

lief) 760 5. unb ibre fcnfredjte ,Viöb< 480 ft. betrug, fobaß im ganjeit über 89 SDiiHioncn

Knbiffuß 2J?aitcrwerf ßcrgeftellt werben mußten, unb bie« alle«, um jrnei ©rabfammern

311 fdjiipen, eine in ber 'flgramibe felbft, bic anbere unter ihrer ©rnnblinie, in bie man
burd) einen langen ©tollen gelangt, unb in benen bodj beim ©röffnen bie feitßen ber bei«

gefegten Könige nid)t mehr gefunben würben.

9lad) ber 3e't biefer ^tjramibenlönige
f
paltet ftd) ba« 9ieicß Bon neuem, unb wäßrenb

burd) bic 12. Dpnaftie auf fiirjere 3C '1 (147 Oaßrc) bie 9teidj«einßeit erfi wicbctßer«

gefteßt würbe, regierten al« .fiauptlinic bie 6 ., 7. unb 8 . Dpnaftic, neben bie fid) al«

gleidgeitige bic 5., 9., 10. (beibe au« .ftcraftcopoli«) unb 11 . [teilen.

Der Bicrte König ber 12. Dtjnaftie ift ber Bon ben ©rictßen SDloeri« genannte

$crrfdjer, ber ägnptifcß Slmencmc«--3Jlare« l)ie§, ber ©rbauer be« i'abtjrintß« unb be« nad)

ißm benannten ©ee«, ber ritt gewaltiger 23eßitlter fiir ba« SBaffer be« 9Jil«‘ im obem
ftatjunt war. 9iad) ißm begann bie 13. Dtjnaftie, Bon ber aber nur brei Könige

87 ftaßre liinburtf) felbftänbige 23el)errfcf)er Bon gair, Slegtjpten waren, mit benen

bie erfte ‘ßtriobe ber ägt)pti)d)cn ©efd)id)tc 311 ©nbc geßt. Sie Bcrlorcn bie £berßcrr«

fdjaft unb e« folgte eine lange 3nt ber 3>n^barfeit gegen fretube, oon ‘Jforben ßcr ein-

fattenbe ©tämme.
9Jad) Äubicßcibung ber '.Ncbenbtjnafticn fjot bic« fogenannte alte 9feid), wie @ra=

toftßcne« angibt, 38 Könige unb c« erftreeft fid) über eine 3eitbaitcr Bon 1076 Oaßtcn,

alfo nad) SBunfen'ö ‘Mnfat' Bon 3623—2548 B. ©ßr., nad) i'cpßu« bi« 2109, nad)

SSriigfd) 2115, nad) «ödß 2607.

Die folgenbc ©poeße ber ägtjptifcßcn ©efdjidjte, ba« fogenannte mittlere 9fcid), ifl

eine ‘ßeriobe ber 'J(otf). HKanetßo« bei Oofcpßu« (Contra Ap., I, 14) bcridjtet barliber, baß

unter einem König Dirnau« iSöuttfcn Berbeffert c« in ‘flmmentiman«, ben er mit bem brüten

König btr 13. Dtjnaftie ibentificirt 1 ,
bie ©ottbtit fcinblid) gegen Slegtjpten war,

fobaß Veute Bon ntbntlofem ©tamm au« ben öftlid)en ©cgenbeit in ba« f'anb einbradjen.

©ie eroberten c« oßne SDiilßc, Berbrannten bic ©täbte ttnb jerß orten bie Dempcl, wäßrenb

bic Söewoßner Biele« erbulbcn mußten. «Später madjten ße einen ißre« ©tammc«, tarnen«

©alati«, 3um fScrrfdjcr, ber feine dießben) in 'JKentpßi« aitffd)lug, au« Ober« unb Unter«

ägtjptcn 3in« forberte unb in paffenbe Crtfeßaften Sefaßung legte, ooqiiglitß naeß

StBari«, wo er 240000 SWann ©tßwerbewaffnete ßielt. Con feinen Waeßfolgem werben

noeß fünf Diameit genamtt, barunter ber eine Äfß« lautet. Diefe fecß« waren ißre

„erften $crrftßcr", bic Segtjpten oon ber äBnrjet an 311 Berberben futßten. 9Äan nannte

ße iigpptifd) $t)f*fo«, beim Hyk ßeißt im ßeiligcn (ßierogltjpßifdjcn f) Dialeft ber König,

kos aber $irt im ©ingular, wogegen e« im gemeinen Dialeft bie filuralbebcutung ©irten

ßat. $ßffo« bebrütet alfo König =$irt ober (öniglitßer .’pirt. ©inige erflären ße für

Araber. Sie ßeirfcßten über Wegßpteit 511 3aßre unb würben Bon ben SWacßfolgern ber

tinßeintiftßen Könige, weleße ftd) in Oberägpptcn (al« 3*««pflid)tigc) beßauptet ßatten, Ber«

trieben. 3“leOt ßielten ßc ftd) in Soari«, ba« fic ftar! befeßigt ßatten, botß gaben ße

e« enblid) infolge eilte« ©ertrag« auf.

©0 weit aiianetßo«, beffcit Eingaben nidjt beanftanbet Werben fönnen. Vtu« ißnen

aber ergibt fnß, baß neben ben fed)« genannten .f?errfd)cm notß anbere .fnjtfoöfönigc auf«

gtjäßlt würben, unb baß wir neben biefer Dtpiaßie noeß anbere an
3
Utießmcn ßaben. Sbcnfo

iß beittliiß, baß biefe SßöUerftämme ©emiten waren, baß aber ber 'JJame „Araber" nidjt

in bem geograpßiftß abgegren3ten Sinn genommen werben barf, ben wir ßeitte bantit Ber«
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binben, ruett in jener Urjeit eine folcfjc äbfdjetbung nod) nidjt uorfjanben war unb weil

bie Grrwüljnung beb .jjirten bei £>erobot beutlicfj auf ©hiliftüa unb ©aläßina hm-
jeigt. Xicb belegen bie Sllamen Salalii, b. i. .fwrrfdjer, (tS’u/fan) unb «fj'iö, ba« wegen

ber Diatur beb SVauteb nid)t mit bcin arabifrfjeit Dlamtn taziz, ber Starte, jufantmen*

geftellt werben fann, fonbern mit tasAs, jertreten, wooon tassis ber ßertreter piepe. ©eibe

Dlarnen fmb femitxfrf) ,
wogegen bie »ier übrigen 'Kamen üqoptijdj erfdjeinen, wab aud)

äjßb ift, faflb bie anbere Vebart äfetlj 9a großer Seth, Sjjpljon, bie cdjtc iß.

lieber bie Xauer biefer fipffobijerrfchaft, weltfje bab alte Dicidj mit beut neuen oer=

binbet, beffeit Chronologie feßßept, tnadjen jldj jwei SKeinungen gettenb, bie um me!)r

alb 400 Oaljrc bifferiren, unb gcrabc biefer tlnterfdjieb muß je nadjbem ein cbenfo großeb

$inauf alb fpinabrücfen beb alten Dieidjb peroorrufen. Xic Dlnßdjt beb Oofeppub übrigenb,

ber biefelben für Hebräer anfap, jebenfallb um feinem Soll in ben äugen ber älejanbriner

eine unoerbiente ©cbeutnng 511 fd)affen, barf alb Berfeplt angefeljcn werben, allein fdjou

barttm, weil bie Dlnnaten ber Hebräer felbfl eine fo glänjenbe ©criobe ifjrer Urgefdjidjte,

in ber fte äegppteit bann unterworfen patten, nidjt fo abgeänbert paben würben, baß ifjr

SJolf jnerft alb nur gebulbet, bann aber gar alb unterbritdt crfdjiene.

©unfen läßt bie 13., 14. unb 17. Xtjnaßie alb ',war untenoorfene, aber bod) ge

jäplte Könige Dberägtjptcnb parallel geben mit ber 15., 16. unb ber fotgenben Xtjnaßie,

bie aber wicbcr mit ber fdjon juoor gerechneten 17. ibentifd) ift, unb erpält baßer folgenbe

Dieipe unb Summe:

XIII. Epn. 60 Könige ungefähr 350 3abre
XIV. Eon. 76 Könige, Icitpen 464 »

XVII. Eon. Ebebaner 43 Könige 151 *

XIII—XVII. 085 3apre

XV. ®0". Sofies I. mit 6 Königen 260 Sabre
XVI. Epn.JpißioäH. -32 > 511 <

Eann nod) in 2Kemt>b<b 43 • 151 •

XV.—XVI. 2547—1626 0 . (Ipr. 322 3abte

äber man ßeljt leidjt, baß bie 17. Xtjnaßie mit 43 Königen unb 151 3apren

nur noeß einmal, in ber britten .£>pffobbpnaßie, wiebcrpolt iß, unb baburch wirb bab fonß

feheinbar qlatte ärrangement biefer 3a Plen fchr unmahrfdjemlidj. So reidjt nad) ihm
bab mittlere Dieidj bon 2547— 1626.

i'epfutb auf ber anbern Seite läßt auch bic 14. Xtjnaßie mit ber 13. unb beibe mit

ben £njffob parallel regieren unb bei ifjm geftaltet ßd) bab mittlere Weid) fo:

XIII. Epn. 2136-1684
|

XIV. Eon. 2167—1664
|
XV. Epn. 2101-1842
XVI. . 1842—1594
XVII. . -1591

hierbei iß jebenfallb bie SBahrfchcinlidjleit für fcpßub’ Slnnapme größer, ba er bie

birccte Eingabe beb ©ianetpob, bie ©cfammtperrfdjaft fowol ber aufgewühlten alb ber nidjt

genannten £>pffobtönige habe 511 Oapre betragen, jur Örunblage madjt. Siir bie äit

nähme einer mehrfadjeu Wegentenlinie in bem jinbbaren äegppten fpredjeu felbfl bie

eigenen ©orte beb 'Uiaitctpob, ber neben ben Königen ber Eljcbaie nod) anbere erwähnt.

Ülnbcrcrjeitb nähert fidj Dieinifdj wieber ben Sunfen’fdjeu änfäpeit, wenn er bab alte

Weich jwar wie Sepfiub beginnt, aber anberb fdjließt unb jo beßimmt: 3892—2813,
unb bamt bie .Cnjtfobperrfdjaft non 2813 (2817) bib 1726 rcidjen läßt.

yiadj biefen ©emertungen wirb ber l'efer fid) überzeugen, baß jwar bie allgemeine

golge ber oerfdjiebenen $errfdjaften bib auf einen gcwijfen @rab beßimmt iß, jugleidj

aber and), baß Bon einer unantaßbare» Chronologie bibjebt nod) nidjt bie Diebe iß; ber

©ewinn ber bibherigen Unterfudjungen über äcgpptenb Urjeit iß mehr ber, baß man ßd)

gcuöthigt fieljt, bie mcnfdjlicfjc Cutwictelung üon ber Urjeit an nach ganj anbern 3eit

räumen ju bemcffeit, alb bie waren, bie Bon ber rfjrißl. Chronologie an ber .jpaitb ber

altteß. Xrabitioit berechnet waren.

©efentlidj leichter imb ftdjerer wirb bie .'perßcüung ber 3eitreipe in bem neuen Weich,

wo einmal bie manethonifdjen Viften in ihren oerfdjiebenen Diebactionen ßd) näher ßcljen

unb bie Sdjwierigfcit, ©arallclbpnaßien aubjufefjeiben, ganj fortfällt, fobaß man burch

eine Diücfwärtbjählung oom lebten König bet 30. Xquaftie, Diectanebub (340/339), ben

Änfang ber 18. Xtjnaßic, ber erßen beb neuen Dieidjb, mit ungefährer ©enauigfeit be=

ftimmen fann. Xie Xiffereiij ber oerfdjiebenen Stjßeme beträgt aber noch über 100 Oaprc,

inbem ©rugfdj ben änfang ber Xpnaßie auf 1706, i'epfiud auf 1684, ©ödp auf 1655,

enblich Sunfcn auf 1625 feßfept, wogegen ihr änfang nach Weinifd) 1726 uub nach
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Unger gar 1796 fällt. Tie Vefreiung Segpptend Don bem fremben 3od) unb bic baran

ftrf) anfdjließcnbctt Kampfe btr erften Vßaraonen gegen Elften bilben bic gtänjenbe £r
Öffnung bed neuen 9teid)d, bad fein eigentlidjed Snbe mit ber pctfifdjen (Eroberung burdj

Hambqfed (525) erreicht.

2Bir faffen bie bem l'efer Dorgcfiiijrtcn allgemeinen Büge bet ägtjptifdjen B^t^nung,
fo wie fie unb am menigften unmat)rfd)cinlid) bünfen, in folgenben B0^01 jufammen:

Slted 9?cid) 3892—2100 runb.

Vtittlcrcd 3?eid) 2100—1700 runb.

Weitcb 3teicf) 1700—525.

9?ad) biefer allgemeinen Vorbereitung fönnen mir, natilrlid) mich er mit bem Vor»

bcljalt nur annät)criiber Vcftimmung, ben Verfug madjen, bie pa(äftini)d)=ägt)ptifd)en Ve-

rirrungen Borjufil^ren, moju mir roicber einen innerhalb einer relatit) fidjeru ^eriobe

Ucgenbcn ISoincibenjpuntt ber beiberfeitigen Bcitredjmmgcit bebiirfen. ©teigen mir Bon bem

Gnbc, alb bent gefidjertern, nad) bem Anfang auf, fo baten mir folgenbe @leid)jeitigfeiten:

3übifcbe (Sreiguiffe.

2>ic 3trPörung 3erufalem« ®pn.
35er £eb 3efia’b

$i«fia
jWI,n -

Siebabeain 35pn.

äuSjug unter SRofed

tSinjug unter 3atcb

Sbrabam

'ttegpptifibe Könige.
26 ©op'pra (Slpried) 3er. 44, so.

nr )9fed)0 II. 2 Siin. 23, 29.
z’’

fiirbafa 2 «ön. 19,9; 3ef. 37,9.
22 @ifaf (©efeuf) 1 Äön. 14, 25.

?

?

?

Tie ägtjptifdjcn ©leidjjeitigfeiten für bie lebten (Sreigniffe fönnen natürlid) nur burd)

eine unabl)ängig( Veredlung beiber ©eiten geroonnen merben, mofür auf ber jübifdjen

©eite bie ©runblagc ber falomonifdje Xcmpelbau abgibt, nad) bem ber Studjug (1 Hon.

6, i) beftiinmt merben fann; roiffen mir bod), baß 3fehabeain’d Vorgänger ©aloino 40 Oafjre

regierte, im uierten 3aßrc ben Xempclbau begann, unb baff im fünften Oaljre 9?ef)abeam’d,

alfo 41 3af)re nad) bem Vegimt beb Xcmpelbancd ©ifaf (©ufaf, ©efenf) in Ißalttftina

einfiel. Ter Xempclbau fanb 480 3af)re nad) bem Sludjug ftatt. Von ©ifaf’d Sfriege

bid jum Sudjiig muffen baber 521 3ajjre Bergangen fein. Ta nun ©ifaf’d Bug, mie mir

fefjen merben, fidjer tjiftorifd) berechenbar ift, fo mußte man bie B®l)l 480 oerroerfen, menn

man unfern Gonfequcnjen entgegen molltc, mad aHerbitigd gcfd)et)cn ift. Vunfen rebucirt

bic B«f)i unter Snnafime Bon mctjrcni gleichzeitigen 9iid)tern auf 300 Gaßrc, fegt fid)

aber mit 5Rid)t. 11, 2s in 3Bibcrfprud), mo fdjon 3epf)ta fagt, bad Voll fei 300 3al)re

and Slegtjpten fort, benn nad) Vunfen’d Sufftellung muß Born Sudjug bid 3epl)ta nur ein

Beitraum Bon 160 3af)ren Bergangen fein (Vunfen, a. a. 0., IV, 303). folgen mir Vunfen’S

eigener V>citcrredjmmg Bon 3epl)ta bid jrnn Xempclbau, fo beträgt fie 106 3af)re, roobei

©aul ot)ue urfunblidjen ©runb nur mit 22 Oal)ren angefegt ift. Qtd ift bann aber

30t) 4- 106 Born Vudjug bid jum Xempclbau = 406, mad jmar bei ber llnfidjerljcit

über ©aitl’d ^Regierung unb ©amuel’d Smtdjeit ber Eingabe (1 jfön., 6, t) fo feßr naße

fommt, ald man für jene Beit unb nnfere 0ucllen nur irgenb Berlangen fann. Ueberl)aupt fjat

jene aUerbingd mnbe Bal)l 480 bei roeitem bic befte ©ernähr, unb bic Vcrfudje, aud ben

Eingaben bed 9fid)terbud)d eine fiebere Chronologie jit geminnen, ntiiffen immer feljlfdjlagen, ba

bad Vitd) mit runben Venoben Bon 40 3aljrcn redjnet, unb itberbied feine BoUflänbige unb

nminterbrodjene ©cfd)id)tdrcif)e gibt, mie baraiid- IjevBorgeljt, baß 1 ©am. 12, n ein

im 9fid)terlmd) fefjlcnbcr 3fid)ter Veban jmifdfen ©ibeon unb 3ep!)ta genannt mirb, enblid)

aud) raeil bie Sluffteüung ber ©leidijeitigfciten immer miflfiirlid) bleiben muß. — ©o
bleiben mir alfo bei ber i}al;l 480, für bereit nähere SBilrbiguug mir nod) bemerfen, baß

fie eine allgemeine und) ben ©eitcrationen berechnete ift; fie ift = 12X40, b. ß- fit be

3cid)net jtoölf ©enerationen, unb fo Biete jüt)lt aud) 1 Gl)ron. 6 , 35 Bon Sharon in ber

Beit bed Sitdjugd bid 511 TaBib imb ©alomo, baßer fönnen mir in ihr nur eine runbe

Beitbeftimmung anerfenuen. Breitend aber, unb bied pflegt überfeheu 51t merben, gehört

bie ©rjäljlung Bon bem Sudjug 3fraeld aud Seghpten in einer tRadft jur epifdjen Sud
fdjmücfiing ber Grjählung, Völfermanbcrungen nehmen 3af)re in Snfpntd) imb nid)t blöd

©tunben, baßer iß ber Termin bed Sndjitgd nid)t auf ein beftimmted 3aßr gn ßjriren,

fonbem auf einen größern 3«'träum, mad miebtrum ber runben Baht SBtrtß gibt, gegen

eine genauere aber 'JRidtrauen erroeden müßte, ©ottad) fmb mir berechtigt, bie ‘ißeriobe
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be« 8u«3ug« runb 520 3aßre oor Keßabcam'« unb Sifaf« Kampf anjufeßen, roobet bic

fSrobe auf bic 9ficfjtiqfeit bc« Gyempet« bic ift, baß ein Honig mit Kamen Kamejfe« un=

mittelbar bor bem 8u«jitg ooraufgeßt, unb ber Sönig be« 8u«jug« 8iitenopf)i« f)itß, roie

bei 3ofepßu« UKanetßo« angibt.

Salomo’« lob fällt in ba« 3aßr 967 o. Cifjr. (f. Gßronologte), fünf 3aßre fpäter,

alfo 962, ber 3ufl
be« ©ifaf, be« elften König« ber 22. DßnafKe; ber 8u«jug muß

alfo fallen 1482, unb Dorßer muß ein Kamelle« regiert haben. Kult tergUicbe man bie

correfponbirenbc ägtjptitcßc Steife:

äJfanetßo« nad) ©ujebtu« nach Äfricanu«.
21. ®pnaßie 130 3<>bre 130 3aßre.

20. - 178 135 .

19. • 194 - 209 -

Smenopbiä III., ber Kcubfolger be« SRameffe« II., ber lepte König
ber 18. Dpnaflie, 40 3apre 19

® ifaf bi« jum König, unter bem ber 8u«jug flattfant-, 542 3aljrc. . 513 Oapre.

Ö8 bifferirt bie biblifdje Ketßnung bon Slfricamt« unt 8 3aßre unb oon Gufebiu«, ber

bem Smcnopßi« um 21 3aßre ’,it oiet gibt, 542—21 = 521 gar nicf)t unb 8mcnopßi8

War ber fßßarao bc« 8u«jugS nad) Dianctho« (Sofepßu«, contra Ap., 1, s«) fotoic Kameffe«

3Ki=8mon bejfen Sorgängcr. G« liegt (onad) fein Oörunb bor, bon ber biblifdjert 3aßl

abjurocicßcn. 3ofepßu« freilief), ber abftrf)tlid) bie Oubcn mit ben •V'pffo« öerroirrt, mußte

ben Kamen be« 8mcnopßi« al« einen gcfälfcßtcn bezeichnen, bod) mirb er burd) bic Gßro

nologie ber 33ibel böUig gcred)tfcrtigt. Die Dauer be« äufeiitßalt« in Äcgppten mirb

2 2J?of. 12, 4o auf 430 3aßre angegeben, mir mürben alfo bett Ginjug 3afob’« auf 1912
$u ftxircn haben, mogegen ftd) nom iBobctt ber ägt)ptifcf)cn lipronologie au« fein Ginfprucß

mirb erheben taffen. 8braßam'« Giuroaitbcrung enblid) fällt nad) 1 Uio). 12, 4; 21, s;

25, 20; 47, 9 etroa 215 3aßre bor 3afob, alfo runb um 2120.

Kad) biefer grintblegeubcn Stetradjtung iiberbliden mir nunmehr bic djronologifd)

gefieberte (Üefef)id)t«rcif)e.

Um bic 3f*t, in ber bic ntädjtige llfurtefcnbpnaftie einer fcßroäcßern, ber 13. fJlap

gentadjt hatte, unter meld)cr ftd) bie .£>i)ffo«, b. t). femitifcf)e Korbftämmc, bemerflid) ju

macßcn nnfingeit, feßen mir ben mädjtigen, femitifdjen fHaiiöfürftcn (Gmir) 2lbram in--

folge einer fpungcrenotß in 8cgl)pten feine 3uflud)t fud)en. 2?ctrad)ten mir babei baß

Sölferftrömnngeu roie bie ber .fptjffo« Wrünbe haben ntüffen, bann roerbeu mir an« ber

Kotig 1 'Diof. 12, 5 fg. einen Grflärung«grunb für bic £t)ffo«toanberung entnehmen müjfcn.

Der heerbenreithe 8bram formte ben äegpptem nur al« ein hyk sos, König ber .fpirten,

föttiglicßer $irt erftfjeinen, ber ;eitmeilig in Untcrügpptcn einbraug, aber nidjt blieb mie

bie fpätern Kacßfolger; baf; aber jur 3eit Äbram’8 bie ägpptiftße Dpnaftic nod) feftftanb.

Zeigt feine ifurd)t oor ihren Ueberqriffeu, bie abzußalteu feine fpeere«macßt uid)t genügte.

So faßt alfo 8bram’« 3 ll9 in ba« Gnbe bc« alten Keicße.

SBicbcrum ifi e« .fpunger«notß, bic 3afob treibt, feine Söhne um (betreibe ju faufen

nad) 8egt)pten 51t fd)idett; bie«tnal ift bic alte König«reil)e ber 2lcgpptcr gebrochen, frembe

Ginbtinglinge haben bett Dßron oon Untcrägijpteit in löefiß genommen. Gincr au« 3nfob’«

Stamme, 3ofeph, ift burd) eine SBcrfnüpfung feltfamer Untftänbc, nad) einem iöcridjt mar
er geraubt (1 5Kof. 40, ts), nad) bem aubertt oon feinen SJriibern an 3«maelitcn (1 ÜRof.

37, 2s) oerfauft, hotßangcfchencr Keid)«pflcger gemotbett; er bemirft, baß feine Scrroanbtcu

au« bem mittlern '.ßaläftina bei Sicßcnt ttad) bem norböftlicßen Dßeitc Utiterägppten«,

©ofen, überfiebelti unb bort ißre beerben mciben. Der Gßronologie nad) fäßt bie« Grtignfß

itt bie Kiittc ber fjt)ffo«jeit um 1912, unb ber gegen biefe Gonfequettj ber Kccßitung gcltenb

gemachte ©runb, baß nämlid) burdjau« ägpptifd) geartete 35ert)ältniffe jur 3cit 3ofcpt)’«

gefdjilbert mürben, mie ftc für bie $pffo« nidjt paffenb mären, ift ein feßr fd)mad)cr. —
211« ÜKcraubcr fierfteu erobert hatte, nahm er fd)neU bie perfifd)e -Spoffitte an unb ba«

befiegte (i'ricdjenlanb untermarf ba« ftcgrcidjc Korn feiner hößern iöilbung, ift c« ba mun
berbar, baß bie .f?crrfd)er ber ungcbilbctcn milbcn fpirten üielfad) in ißrem IDoflebcn unb

Staatemaximen ftd) ber ägpptifdjen Sitte anbequemten? Unb roa« Icßrcti bic tnofaifdjcn

Öericßte rociter al« bie«V Kur bic Kcligiott beßieltcn fte feft ,
ber Jppffoeföttiq flpopßi«

tföappnte Saüier 2l pC‘pi) biente aßein bem @ottc Sutcd), nid)t aber bent ägpptifcßen

8mm on, fJßtßah ober Ka, unb man begreift, roantm in ber @cfcßid)te 3ofcpß’8 bie Keli*
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gionSocrfd)iebetif)eit bcr Abral)amiben unb bcr Herren oon Aegtjpten nie berührt roirb,

$t)ffoS unb Slbratjamiben waren ja Stammoermanbte.

Dbmol nun Oofepp fclbft bunt) feine flugen 'Dtagajineinri^tungeu unb babm-rf), baff

er ben Jtönig jura wahren ©runbbefitscr mad)te, bon bem alle übrigen nur fefycn trugen

(1 ÜJtof. 47, so), ausgenommen bie priefter (,'Dcrob. 2, io», ut, ine), eine fefte Stellung

am .fjofe itnb Perbinbunq mit ber priefterfd)aft burdj feine Ipeiratt) mit ber Afnat, ber

Softer beS Potiphar, prieftcrS in $cliopoliS (1 Ptof. 41, es) gewann, fo blieb boc^ bie«

auf bie fcbcnswcifc feiner Stammgenoffen altem Anfdjein und) ohne (Sittflup. AnbercrfeitS

aber fann man fid) bem ©ebanfen fdjwcr ocrfdjlicffcn, baß ein mehr als oicrl)unberO

jähriger Aufenthalt ba;u bienen muffte, bie nomabifirenben .pebraer mit mancherlei ägnp-

tifdjen fünften betannt 511 madjen, unb eS ift ittSbefonbcre bie 3d)rift, bie man bie öe=
bräer itt Aegppten l)at lernen laffen wollen. Putt baf; ftc biefe unb jene fpieroglpphen

fdjreiben unb lefen lernten, ift fetjr waprfdjeinlid), baß aber baS fjcbräifd)e Alphabet unter

ägpptifd)en (Sinflitjfen gebilbet fei, mcljr als unroatjrfdjeinlid), eS ift eine femitifdje Grfin

bnng. (Entlehnung religiöfer Porftcflimqeu biiiift ben Pcrfaffer nod) weit unglaublicher,

unb fclbft wenn ein ägpptifd)er ©ott oon fid) fagt: anuk pu anuk
, id) bin td), wie

Oat)öe fagt, idj bin ber id) bin, fo beweift ein fold)CS 3ufammentreffen nod) feine Cfnt=

Icljnuug. Sind) eilt ^pttjagoräer fagt bon ©ott (Ppilo, De opif. mund., 33): „er ift ftdj

gteid), oon ben anbem Gingen ocrfdjicben" ; muß er bieS notljwenbig in Aegpptcn gelernt

paben, wo man ©ötter auch in Xhiergeftalt 31t ocrchren Oermod)tc? Pian mag biefcS Fcrn=

bleiben ber Hebräer oon dgpptifdjcit Sitten, wie eS fid) unter PJofeS ^eigt, oout mobernett

Stanbpunft auS uitbegrciflid) futben, aber bie fcbcnSweife and) aitbcrcr femitifdjer Pomaben
bietet ba\u eine boltfommcnc Analogie. SBenigc Pfeilen 001t großen Stiibten, wie X>a=

rnaSfuS, Pagbab u. f. W., bie bie .Öauptftäbtc ber moljnmmcbanifdjen Gultur fiitb, treiben

bie Pebuinen ifjr ooit ßultur gan3 nnbcledteS iffiefen, v)af)rf)unbcrtc haben eS nid)t oer*

ntodjt, ihre befonbern Steigungen 31t imtcrbriicfen.

Sl'dljreub beS Aufenthalts bcr Hebräer in Acghpten gewannen bie cinheimifdjeit ,&err=

fchcr, bie oon ben ^pffoS nad) bem Silben suriirfgcbrängt waren, atlmählid) ipr Vanb
wicber; bie 18. Xpitaftic bcr IXntljniofcn swang bie Spirtcn AoariS (XaniS) 31t »erlaffe«, bie

Hebräer, in nur loderm Bufommenhang mit biefen, blieben. Pforten nun wichtigere Büge
itad) Affen, wie fte XulpmoftS 111. ausfiihrte, bie Aufmcrffamfcit 001 t bem fleincn Polf

ablenfen, ober mod)tcn ©riittbc oorlicgen, baifelbc 311 fd)Oiten, um uid)t ben fppffoS @e=

legenheit 3U geben, aus bem innern X liege in Aeghpteit Pulsen 30 giehen , eS banerte

geraunte Beit, eljc bie Pharaonen es oerfuchten, bie ©ofenbewohner ju hörigen Leuten 31t

machen. (Eublid) aber erfdjicn iljnen baS gewachfenc Polt, baS immerhin mit feinen Per*

wanbten in Aften confpirirctt formte, gefährlid), unb ba fprnd) bcr Pharao, bcr oon Gofepl)

nichts wußte, alfo einer anbent ©efd)id)tSperiobc angehörte: „©oplan, wir wollen berathen,

baff eS nidjt 3unchme unb fid) 31t unfern Jfcinbeu fdjlagc, wenn uns ein Mrieg trifft, unb

wiber uns fiimpft unb auS bem fattbe siel)t" (2 Pfof. 1, 10).

Xie eingefchlagcneu Pfapregcln, burd) horte Fronarbeit bie PolfSfraft 3U bredjen,

enoiejett fid) als ungeniigenb, auch h*ute noch oennehren fid) Arbeiterfamilien in hohen

Proportionen, unb ba bcr Siönig PanteffcS 11. (Pfri=Anton, 1524—1463) gleichseitig ihre

Straft bredjen unb bennod) für feine ßweefe erhalteu wollte, fo erftrebte er Unmögliches,

baff er cs aber war, ber ben .'pauptbrud auf bie Hebräer legte, jeigen bie Piagajinftclbte,

an benen ftc bauten, pitl)otu unb »taamfcS, ber teptere Pame ocrrätl) ben Stöuig. Unter

feiner langen Scrrfctjaft sogen bie Frcmblinge )war nod) nid)t aus, fte waren oicltttehr, wie

bejftehenbe Pi Iber, $ig. 1 unb 2 3
eigen, eifrig befdjäftigt, ihre eigenen ^wiogburgeu 3U

bauen, unb Steine auS Sd)lamm 31t bilben. Aber unter feinem 9?ad)folger Aiitctiophis III.

(1463— 1444) begann bie ÜBanberung. XÜe hier gegebene 3al)l bifferirt bon ber oben

berechneten um 40 Oaljrc, b. i. um ein @efd)led)t, wenn man aber bebenft, bah baS

@efd)lcd)t beS AtiSsugS fclbft in bie jwölf ©efd)led)tcr mit eingerechnet war, aus betrett

bie Summe oon 480 gewonnen war, fo löft ftd) biefe Xifferens oon felbft.

Xtie ©efdjichtc beS AuSjugS hat ber Art. iDiofcS 31t bchanbeln, fiir uns genügt eS,

feine Stelle in ber ägt)ptifd)en Öcfd)ichte, fowic bie unmöglichen 2Bünfd)c ber äghptifcheit

Staatslenfcr gegenüber ben Hebräern oorgefiihrt 31t haben. X)a nun oon hier bis in bie

StönigSseit Aegppten auffethalb ber hebräifchett Ontereffen unb ßntwiefelungen lag, fo

gelangen wir mit einem Sprung in bie Salomo’s.
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@cgncr am ägtyptifdjen .'pofe ifyre 3«flwf)t fugten. So Bor allem Oerobeam, ber bei

©ifal (Sefenf) feinen ?litfentf)a(t naf)nt, alö if)it Salomo tiibten lootlte, wobei bie SDiiJg*

lii^feit nat)c liegt, ba§ ©ifaf, ber erfte Jtbnig ber 22. ^X>t)naftie, bie Salomo
Bibel *Sq:ifon. I. 5
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unb feinem ,9ieid)e fmmbftdje fßolitif feiner Vorgänger cinberte. So untcrflil^te er

bann audj weiter ben Oerobeant gegen Salomo’d Sofia 9fef)abeam, tnbem er (962) einen

(2infaü in beffen ©ebict madjte, imb nad) feinem eigenen Seridjte auf ber Jianiaftafef

(f. Srugfd), „©eograpfj. 3nfd)r.", II, 56, mib Stau in her „ßcitfdjrift ber Teutfdjen mor-

genlänbifd)cn ©efcBfdjaft", XV, 233) eroberte er mit feinem .fkere, bad (2 (Thron. 12, j)

and 1200 Sagen unb 6000 Weitem beftanb, mehr nid 70 fubäif^e Stäbtc, enblid)

Oerufalem felbft, in bem er bie Sdjäpc bed Tempeld unb bed ftönigd plünbcrtc. llnfere

Seridjte metben mdjtd übet bie unzweifelhafte auf einen foldjen Sicgcdjug fotgenbe »find»

barteit 3ubad, ebenfo wenig erfahren wir, wie cd fid) micber befreit l>at. Unter ben

non Sifaf eroberten Stäbten bcfuibet fid) eine mit bem 9?amen 3uba mlf, wad fdjoit oon

(Tt)ampoEion auf ben Oubenfönig (2Mef 3ef)itba; gebeutet ift, Tod) ift cd fidjer ein

Drtdname, ber etwa 3uba 2Rotol ;u lefen ift, ber Ort fjiefi 3uba unb batte feinen Sei-

namen oom @otte i'fotod), wie etwa anbererfeitd oon Saat Orte wie Saat ©ab, Saat
$ermoit u. f.

w. 2Bir bilben bei biefer ©clegenheit oomebme fgrifdje ©efangenc ab, um
eine Sorftethmg »on ihren 'Phpftognomicn unb Äteibungcn ju geben (gig. 3). Sie flammen
and bem i'aitbe Sictenu, b. i., wie wir nunmehr fid)er miffen, Serien,

Sine weitere potitifdjc Serüljrung iwifdjen Slegppten unb bem iReidjc Ofracl im
9?orbeu 3ubad fanb in ben Oerwirrten 3«<ten uarf) 3erobcam’d II. lobe (774, nad) anberer

fRedjitung 784) jlatt, wo nad) ber oterjehnjährigen Slnardjic SaBum ftth mit agpptifdjcr

fpiitfe ju behaupten fndjtc, wa« ihm jebod) nicht gelang (fpof. 7, u, u). Setftfiicbene

nur oermuthungdweife ?u erfennenbe Scdjfel ber fßolitit folgten. 9?adjbem ftch bad 9?orb=

rcid) Sffpricn in bie 2lrme geworfen hatte, fnd)te cd mit ägtjptifdjcr pulte wieber tod=

gufommen, wad pofea (9, 3. 6) midbiüigt, unb bad .pof. 12, 2 angebeutete Toppelfpiet

ber 'fJotitif follte balb bie Seranlaffung bed Untergangd bed nörblit£(en fReidj# geben, beim

bad Sleggptcn jener £cit war bem wachfenben Sljfgrien gegenüber im Sinlen begriffen.
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SBi« jiirn lepten ?lugenblitf be« nörblicf)cn 9feitf)ö würbe bie« fefjon bei ber Olrünbung

fießtbare i'iebüugeln mit Jleggpten burdjgefüßrt, ber lebte Honig £>ofca (719—710, ge-

roößnlid) 730—721) erlangte ein SBiinbniß mit betn (Weiten Stönig ber 25. Xgnaftic,

Scbidjo«, 2 fön. 17,« So’ genannt, wofür Setie ju lefen ift, ber 719—705 regierte.

fRatürlid) eilte ber affprifdje ftönig Salmanafar herbei, belagerte Samarien nnb eroberte

c«, womit ba« (Sttbe be« fNorbreid)« befiegelt würbe.

Stlö nitdjfte tPeutc äjfgricn« lag nun -3uba bid^t an ber @renje Slcgßpten«; fo ftnbett

wir bemt unter bem gleicffjeitigen Stönig non Ottbäa, ,$i«fia (715—687, anbere 725—697t,

eine ftarfe Partei, bie iiggptifdjc ßiilfe in Slnfprud) jit neunten geneigt ift (Oef. 30,!),

beren Treiben Dom Propheten gentiäbiüigt wirb, beffen 'f'olitif bie be« OSottbertraucn« war

(31, t), ber aber bennod) mit fid)tbarem 2Bot)lgefallen auf bie (ur 3e>t in ’äeggptcn

ßerrfeßenbe ätßiopifcßc Tpnaftic feßaut, ju ber Xirßafa (705—687) gehörte. Tiefer -,og

bem ajftjrifeßeu Sanßerib entgegen (2 Stön. 19, 9), boeß fam eü nid)t jum Stampf, fonbem,

wie bie' 3?ibel fagt, ber Gngcl beb £>erm fcßlug ba« tpecr Slffttr'« (2 Stön. 19,34), ober,

wie .£)crobot, ber aber einen falfeßen f önigbnamen angibt (II, 141), 2Räufe (erfragen alle«

l'ebcrjeug an ben tWitftungen, fobaß Sanßerib eilig ttad) 9Jinide flüchten mußte. 3uf bie«

Greigniß, ba« nad) 702 (713) fällt, bejicfjen fuß bie bunfeln SSorte be« Oefaja (17, 1 ;

—

18, t). Da« ®an(c (erfüllt in oicr Sceneit, beren erfte brei jebcbmal brei nicrglicberige

Strophen ßaben
;

in ber erften fcf)ilbcrt er bie Döllige Uebcrfd)weinmung Ouba« D 011 afft)*

rifrfjert Seßarcit:

I.

1. O über ba« Staufen ber großen ©eparen (3ffur’«),

Xie wie bie Xotmer be« SUiecre« bennern,

O über ba» ©ebropne ber Söller,

Die wie bie großen SSaffer bröpnen!

2. Xie Söller bröpnen wie ba« ©ebröpne ber großen SSaffer,’

Xo(p Sr bebreut e« nnb e* ßiept Weitbin,

Go wirb berwebt wie bie «Spreu (auf ben Sergtennen) bor bem SBinbe

Unb wie ein ©taubroitbel »er ber SSinbSbraut.

3. 3m Sbenb, ftepe ba iß Scpteden

Unb ebe bet SDiorgen lommt iß’« au«.

Xie« iß ba« ipeil unferer Xränger
Unb bie* ba* S'o« für unfere ‘SSlünbrer.

Tie (weite Stropßc ift bem ägpptifcßen fiönig Tirßafa in ben 2Wunb ju legen, ber

feine fufdjitifdjen, b. i. abgffmifcßen Stammgenoffen anrebet, Söoten fenbet unb iljrc Spülte

in Wnfprueß neßnten will:

n.

1. SSopIan bu Staub ber Hirrenbeit .§ccrflügel,

. Xa* jenfeit ber lufdjitifcpen Ströme liegt,

Xas auf bem 9li( (un« feine) Seien ftnbet

Unb in $appru*f<ßiffen auf her SBafferßätpt, —
2. @ept pin ipr ftpneUcn (Sefanbten ju (biefem) langgewaepfenen (ober langlebigen), gfattgefWorenen

Seite,

3um Soll ba« man fürchtet Don pier bi« weitpin,

Xem ßarten, bem jcrmalmenben Seit,

Xe« ?anb Ströme buripfunpcn (fpretpt:)

3. „SU’ ipr Sewopncr ber SSctt, Sewopncr ber Crbe,
Sobalb ipr ein Spanier auf ben Sergen erpoben fept,

©obalb ipr pört ben ©toß ber Sofaune
(geplt ein ©lieb, etwa be* Sinne« „gilt perbei ju meiner $üffe").

Tie britte Scene ftellt Oaßpe’« Sctßaltcit babei bar, ber in rußiger Grßabcnßeit Don

feinem Tßron auf all bie« Treiben perabblieft unb bem affprifeßen Strieg«(ug ein jteßere«

Gnbc bereitet, beffen Sdjnelligteit feßon in ber erften Scene angebeutet ift. Spier fpridjt

ber Iffropßet wieber felbjti
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m.

1. 3a a(fo ftricpt 3apfe 311 mir:

„SHupig fcpaue iip auf meinem Xprone sn,

SDiag Weitere SBärme fein beim Sonnenfcpeine,

2Wag Spaugewölt sur 3eit ber Ernteglut fein."

2. Senn bot ber Ernte, trenn bie Blüte »eilt,

Unb jur reifenben Sraube Wirb bie Blume,
Sa fepneibet er bie Slanfen ab mit SKeffern,

Entfernt bie Sieben unb jerbric&t fte.

3. Ser Berge Staubfögel »erben fte ilberlaffen

Unb ben Spieren be« Reibe«.

3m Sommer freffen baran bie Stauboöget

Unb im perbfte ba« ©ctpier be« gelb««. ‘)

Xen Sdjluf; enblitf) bilbet bie proppetifepe Hoffnung beb Oefaja, baß jene ßufdjiten

bem Oapoc itjre Xanfopfet bringen »erben; ba« wörtlidje Slufnepmen ber gweiten Scene

berlcitjt bem ©anjen eine fiinftlcrifcfje Slbrunbmig:

IV.

3u jener 3eit »itb 3apfe ein Sribut gebracht

Bon bem langlebigen unb glattgefepornen Bolle, •

Sem ftarlen, bem jermalmenben Bolle,

Sc« fanb Ströme turepfurepen. J
)

(3um äBopuftp be« 9tamen» 3apfe’« ber peerfeparen, bem Berge 3»u*)-

Xic« bie ©orte be« Oefaja über jene« bie affprifdje 'Diad|t tief erftfjiittcrnbe Sreignip,

be|fen bunfle unb mptljologifd) gefärbte Jhmbe felbft bi« 311 ben ©riedjen brang; itjr

Söcridjt ooit ben 'Käufen enthält freilid) nidjt bie pijtorifd)c ©aprpeit, bie bie Vibel gibt,

»ettn fte bom Ginget be« Perm, b. i. Don einer gemaltigeu ©eudje rebet.

©ar nun fo bie afftjrifdjc Kadjt erfdjüttert, fo renren bodj aud) und) Tirpafa’«

Jobc bie ägpptifdjcit Verpältuiffe feitie«»eg« gliidlid), e« folgte bielmepr nad) Sirpafa,

bett perobot (II, 141) falfdj Setpoit nennt, eine Vielperrfdjaft, bie nad) perobot (II, 147)
al« perrfdjaft non j»8lf Möttigen, Xobefarcpic bejeicfjnet »irb. ©iemot nun perobot fagt,

fte patten fid) gegenfeitig berpflidjtet, gricben jn palten, fo bcrid)tet er bod) »eiter, al«

fßfantmetid), einer ber jwälf, feine i'ibation au« feinem pelm bargebrad)t pabc, »a« nad)

einem Orale! ber tpun foüte, ber bie Sllleinperrfdjaft erlangen roürbc, ba patten bie übrigen

ipm nacpgeftellt. pierauf nun pabe fpjammetid), bem audj bie Vertreibung ber ätpiopifepen

Xpnaftic (II, 152) beigetneffen »irb, ionifdje unb farifdpc Iruppett in Solb genommen

unb baburep Slegppten erobert, in ba« uon ba an ©riedjen freien Antritt gewonnen pätten.

Xiefc gan|c in perobot’« Vericpt mit gabeln »erfepte dieipe Bon Greigniffen ift rieptig,

nur »av bie ägpptifdjc Verwirrung »eit größer, al« fte bei bent grictp. piftorifer

crfcpcint; ben Ve»ei« liefert ber ßeitgenoffc Xirpala’« unb ber Xobefartpie 3efaja

(19,i— 16), ber mit Haren ©orten bie gan;e 'Jkriobc ber innertt Kriege fcpübert

:

3ep (3apfe) »erwicfele Slegppten mit Slegppten,

Sie lämpfen ber 3)tann gegen feilten Bruber unb feinen grettnb,

Stabt gegen Stabt unb Äönigreiep »iber Äciiigreiep

3<P übergebe Slegpften in bie Panb eine« parten Pcrrn,

Unb ein ftrenger ÄiJuig foU barüber perrfepen, fpriept bet petr 3apbc ber peerfeparen.

SlücS bie« ftimmt 51t perobot, felbft ba« Orafelfragen beutet ber fßroppet an, fo»ie

bie gänjlupc fßatplofigfeit ber gürften unb bie jitternbe Slngft be« Voll«.

') S. p. e« »erben fo fiele Seichen fein, baff auf lauge 3«'t P» bie Sta«freifer fiep baran
näpren werben. — 3it Stroppe 1 faffe icp ba« hoppelte ke-ke temporal wie in kajjöm unb über*

fepe: „3ur 3eit ber peitent ffiarme" unb „jur Ijeit be« Spaugewölls“. Sie« tommt bann auf
beu oben ausgebrüdten Sinn pinau«, mögen bie Smtebebingungen, b. p. bie StuSficpt auf Erfolg
noep fo giinjlig für Saitperib fein, bie Ernte erreicht er nicht.

’) Stüdfitpten auf bie Sunftform lagen ba« fünfte ©lieb ber Stroppe, ba« opnepin nur ba«
»ieberpolt, wa« 3eile 1 gefagt pat, ferbäeptig erfepeiuen, jumal e« auep in ber Eonftruction lapmt.
S« ift al« Ülanbbemertutig 311m erften ©lieb piniugefiigt.

Digitized by Googl



SlcB^ten C9

$famtnetid)’b, beb ftrcngcn Stönigb, öierunbfunfjigjä^rigc (Regierung (666—612) bertief)

bem f'aitbc wieber 3fuf)t imb lief) eb Straft gewinnen, foboß fein ©ofjit 'Jied)0 (612—596)

bcn Stampf gegen bk nad) btr äuflöfttng ber affqrifdjcn 9Honard)ie an iljre ©teile

tretenben Sabploiticr wiebet Bcrfudjen fonnte, unb bebljalb einen Gittfall in 'ßaläfiina

mad)tc. 1er jiibifdjc Stönig 3ofta trat itjnt entgegen (609 [2 Stön. 23, 39]), würbe aber

gefd)lagen unb fiel im Stampfe bei SDiegibbo ('Dtagbol, Sperobot, II, 159), non Oeremin

beitagt (2 Ghron. 35, 95), imb bteb Greigitiß war eb, weldjcb bab Gnbe beb jiibifdjcu

Stönigtljutnb in feinen folgen ^erbeijog; 3uba würbe eine ägpptifdje ‘fSrobinj. 3mar fepte

bab Soll ben 3oaf)ab 3um Stönig ein (2 Stön. 23, jo), ftatt beffen 3eremia (22, 11) beu

Wanten ©allum nennt, aber 'Jtcdjo legte bem S?anbe 3'1'® auf, führte ben Stönig nadj

Slegppten gefangen unb »erlief) bit Untert)crrfd)aft bem Gljafint, bcn er 3ef)ojafim nannte.

©0 modjte Oeremia red)t fabelt 3U flagen (22, 10):

SBeWeinet niept ben lobten (Sofia) unb ieftagt ibit nitbt,

Seinet um bcn, bei fortgebt (©allum ober 3oaba«), btnn er lehrt niept wieber

Unb fepauet uidit mehr bab üanb feinet Heimat.

Stuf üojafim fonnte inbeffen 9ted)0 nid)t jaulen, nadjbcm er fclbfl bei einem jweiten

SIriegbjug gegen ben babploitifdjen Stönig Wabopolaffar bon beffen ©ofgt unb Xljrortfolgcr

HJebufabnejar in ber Wälje bott Äardjemiftf) ober Gircefiutu gefd)lageit War (606—605). Gr
felbjt war 3U fd)Wad), um bcn Stricg fort’,ufcpen, unb »erlief? fein l'anb niefjt wieber;

3ojafint aber würbe brei 3a!)rc lang, alfo 601—598, bon Dfebufnbnejar unterworfen,

ber injwifc^en feit 605 feinem Später gefolgt war.

©elbft ber lepte Stönig bon 3uba, ifebefia, berfud)te int SBititb mit bem ipt)arao

fiopljra (SBapfjreb, Slprieb) fein babploniftfje« 3od) ab3itfd)üttcln, wab jebod) nur beu

Untergang beb Weid)b befdjleunigte (3er. 37, 5; G5. 17, ts).

SOtit biefem borläufigen Gnbc ber politifdjeti Griffen, ber 3ubctt waren aber itjre

SPc)kl)icngcu 3U Dfcgqpten feinebwegb 31t Gnbe, biclittefjr beginnen biefe erft jept einen

wahrhaft wcltgefdjidjtlidjen 6f)arafter antunepmetf. 3tt,nr blieb ber erftc SSerftid) einer

jiibifdjcn Golonie anfd)cincnb erfolglob, wir erfahren wenigftcnb ttirgenbb, wab anb ber

Golonie geworben ift, bie 3o(janatt, ber fvüfjrcr jilbifrfjer 3fnippen, welche ttad) ber 3 er “

ftörung 3erufalentb (587) ifjrert Trieben mit bcn Gfjalbäent gemadjt hatten, nad) £af)=

panfjeb (tDafjrfdjcinlid) Daphne bei ‘fklufutm) führte, unb ber fidj aii3ufd)ließctt and) 3e-

remin ge3wungen würbe (3er. 42—44). Sber baß eine bcbeutettbc 3°f)l bon 3ubctt

fd)on bamalb felbft in Oberägppten (‘flat^roS) lebte, geljt anb 3er. 44, t perbor, unb nad)

44, 27 fc^cint cb, alb ob eb il)r übet ergangen wäre, wiewol bon bem 43, 10 ongcbroljten

Jtriegbjuge Webufabnejar’b gegen Slegppten ttnb ben bamit Berfniipftcn i'eiben ber 3ttbcn

außer bei Serofub unb 2)iegaftf)eneb (3ofepf|ub, Contra Ap., 1, 19. 20) unb Gj. 29, is ftd) feine

Wad)rid)t fmbet, wie benn beb leptern ägpptiftße Diebe (Stap. 29) fid) fefjr im SlQgcmcinen

l)ält unb mit ihren wiebcrfiolten Drohungen bott großem Unglilrf fd)led)t 31t fjcrobot’b

mehrfacher 33erftd)entng ftintmt, baß gcrabe in jener 3 c 't Slcgnptcu äußerft gliidlid) ge

wefett fei.

Uebrigenb ging Dlegppten nun felbft bem Gnbc feiner ©clbftönbigfcit entgegen
;

jener

.fjopljra Würbe nad) glilrflicßcr (Regierung 570 entthront-, alb er ein SScer burd) bie ÜUifte

nad) Gprcnc 3U fd)itfen begann, an bejfen ©pipe, alb eb 31t meutern 0crfud)tc, Slntafib

ft<f) fepte, ber bcn rechtmäßigen Stönig bei 9J?omcmpl)ib fdjlug unb entthronte (.fierobot, II, 169).

©ein '-Betrug an Stambpfcb, bent er ftatt feiner eigenen Xod)tcr bie beb entthronten .fwpbra

fanbte, bie 'Jfitetib, mag nur ein SorWattb für ben 'J.krfer gewefen fein, Stegppten cui)»-

greifen, beim erft ttad) beb fdjttlbigen Dlntafib lob farn eb 311m Siricg, ber burd) bie

©thlatht bon 'Belufiitm mit ber Grobevttng beb gatt3en S'attbeb eitbcte (525). fortan

fonnte 3Wifd)cn Slegppten uttb 3ubäa, bie beibc pcrfifdje ifkobinjen waren, nur itodj eilt

nachbarlicher, aber unpotitifdjer ikrfcl)r ßattfmbcn.

©0 blieben bie ®erhältniße, bib auch ^cm perfifd)ett Weich burd) Sllermtbcr b. O'r.

ein Gnbe gemacht würbe, ber nad) SScftegung beb lariub fi obomantttib im 3. 332 nach

©03a ging unb bon bort attb 2leghpten befuchte, wo er burd) bie ©rünbttng Üllcranbriab

ben S3obcn für gan3 neue Grcigniffe borbereitetc unb bon bcn beb perftfefjen Xrttdcb ntübcit

Slegpptern freubig empfangen würbe. Xie nadj feinem lobe ftd) in Dlegpptcn feftfepenbe

fßtolemäerbpnaftie feit 322 gab ?(egt)pteit eine neue ©elbftänbigfcit unb bamit and) wieber

eigentümliche, h»^it folgenreiche St^iehmtgcn ?u 3ubäa unb feinen attb bem Gyil heim

Google
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gelehrten Bewohnern, bereit and) bie ©ibel nod) (Erwähnung tfjut (Dan. li u. Gef. 19, tr fg.),

unb benen wir baher fd)ließ(id) nod) unfere Slitfmertjamleit jujuwenben haben.

'Jiadjbem ber erfte ©tolentäer, ber ©otjn bc« l'agu« (322—285) etwa um 312
©atäftina erobert unb aud) bie ©tobt Gerufaletn mit l'ift befept ijatte, führte er eine

große 3af)t »on Guben mit nach ©egtjpten, nach *>tm 'tuen ^öertc^t mit ©ewalt, nach

bem anbent aber folgten fie ihm gern, währtitb Gubäa felbft bi« um 245 einer glUcflithen

SWulje genofi. Die« ijt bie 3eit, in ber bie größt in ber Vorbereitung be« IShrißenthum«

fo hochwichtige Veränbenmg mit ben Guben borgegangen ift, beren 3ie|ultat ber jübifcf)e

SlleyanbriniSmu« (f. ©ley. ©hü-) war. ÄllüberaU hi" uerbreiteten fid) bit Guben, in SUu

tiochien, in fileinaften , in (Et)pem, Suboä, Sireta unb Sforintb machten ftc fleh heimifd),

bor allem aber hatten fte ihren ©ip in Slleyanbricn
,

ja in ©eghpttn fcfjäpte man ihre

3ahl auf eine DliQion. ©iS litjrene unb bi« Slbhfßnicn brangeit fie bor, fpäter occupirten

fie auch 9fom.

Gn Scgppten war ihnen fdjon um ihrer ©emeinbeoerhältniffe willen eine große ©elb=

ßänbigteit rerliehen, fie bilbeten eine ©emeinbe in ber ©enteinbe unb lebten nad) ihrem

eigenen ©efepe. ©Sierool nun ber jerufalemifd)e Jempel ißr religiöfer Diittclpunlt blieb,

an ben ftc jährliche Slbgabcn japtten, fo hatten fie bod) in ihrem jeweiligen ÜBoljnfiue

ihre eigenen ©ett)äufer, ©pnagogen, bie fpäter Sorbilber bc« erften chriftl. ©ottes-

bienße« bilbett fotlten. Gl)r fteter Verlel)r mit ©riechen ’,wang fie auch, neben ihrer alten

©pradje bie ISanbeSfpradjc ber ©riechen anjunefjmen, tmb balb oerftanben fie in ülegppten

nur biefc allein, ba« $ebräifdje würbe oergeffen. Spicrau« entftanb ba« ©ebürfniß, ihre

alten ^eiligen ©üdjer fleh ’n ba« ©ried)ifd)e 51t iiberfepen, unb fo würbe ihr ägpptifehc«

S'cben bie Seranlaffung für bie Schöpfung einer gried). ©ibeliiberfcputtg. Diefc

aleyanbrinifche ©ibeliiberfepung, bie ber ©icbjig Doltnetfcher (Septuaginta) wirb neuerbing«

für ein ©Serl erachtet, ba« burd) ba« allgemeine ©ebürfniß hert| or0 c8an9tn fe*> bie

alten ©crid)te laßen e« auf ©efei)t be« ©tolemäu« ©h'labelphu« (e. 280) non fiebrig

Ueberfepcm geinad)t fein, bie einzeln abgefperrt in ftcbjig Jagen alle übereinftimmenb ba«

©efep, benu nur oon ben mofaifdjcit Schriften berichtet ber ©rief bc« Slrißea«, ber bie

©ache juerft crjäf)lt, in« ©riedjifdje übertragen. ü)(ag nun bie« auch X>irf)tung fein, gewiß

ift, baß 133 b. (£hr - ba« gan^e St. X. gricdjifch oorhanben war, wie bie ©orrebe bc« ©nth«
©irath beweiß. Die folgen biefer Slrbeit ftnb unabfehbar unb oon ber Weitgreifeitbften ©c=

beutung, haben bod) jene aleyanbrinifd)cn Guben fo bem (Shtißcnthume feine Spradje gt=

fthaffen ,
unb unbewußt fogar ber latcinifdjen Jiird)cnfprad)e ihren Xt)pu« angewiefen, ja

bi« heute gilt einjig biefe Ueberfepung in bem weiten ©ebict ber morgen(änbi)d)=gried).

5lird)e. Gbcufo iß ber Urfprnng mehrerer apofrhpher Schriften, wie ber ©SeiSfjcit Salomo’«,

bc« ©iraef) ttnb anberer ebenfo au« biefen Verhältniffen ju erfiären, wie oon weitreidjenber

©ebeutung.

Doch nießt auf biefc biblifche Viteratur allein befd)ränlte ftch bie Xhätigfeit ber ägpp=

tifchen Guben; I5',ed)icl, ein Dichter, behanbclte ben Stu«;ug au« Stegppten in bramatifcher

fform, fPh'lo fd)ilbertc in poetifdjer (form Gerufalcm unb ber Samaritaner Xheobotu«

lieferte ein ©egenftiief in einer ©efdjreibung ©id)em«. '(Dicht noch inbeffen at« alle« bie«

oerbient e« (Erwähnung, baß Sllcyanbria bie Speimat ber Slllcgorie tmb allcgorifrf)en ©u«=
legung iß, jener methobijd) cntwicfelten XStjarttofie, bie, wo bie ©Sorte be« Xeyte« bem «ugen=

brieflichen .geitbewufitfein ju enge werben, in fühnent iltugc bie oben Xeytc oerläßt unb

eigene ©ebanten an iljre ©teile fept ,
tun biefe bann al« mit ber göttlichen Autorität be«

Xerte« belteibet, für heilige unb unantaßbare ©Sattheit anfefjen ju fönnen. Sil« ber erften

einer, ber fte hanbljabtc, gilt Slriftobulu«, ber ffehrer be« ©totemäu« ©fjilomctor (c. 184).

©Setter entwidclte fte ©pilo (c. 30 n. (Shr ) unb folchen Vorgängern folgte ein Drigene«.

©Selche 3)lad)t aber biefe allegorifche (Eyegefc übte, ift nicht nött)ig anjufilhreit (f.
Slllegorit);

noch SWittelalter fagte ja:

Littera gesta docct, quid credas, allegoria.

Die Vertreter be« paläßinenftfd)en GubcnthumS haben freilich fpäter biefem ateyanbrini*

fd)en Xreibeit gegenüber fid) ablchnenb oerhatten, bod) nahmen fte bie Slllegorie felbft an, unb

baß and) unter ihnen anfangs Verehrer ber freien heUenifd)en ©ilbung waren, läßt ftch

nad) oielcn 3Jn;eid)cn nicht leugnen. Dahin gehört 5 . ©. ber frcunbfdhaßlid)e ©rief ber

©aläßinenfer au bie äghptifdjen Guben (2 ©lall. 1 ).

Sfatte fo Sleghpten auf bie geißige Gntwicfelung be« Gubenthum«, ba« e« unioerfeH
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ju machen begann, einen entfdjeibenben Ginfhtfj, wobei wir hier nid)t perfolgen lönnen,

inwieweit hieb and) auf bie neuteft. Literatur (.©ebräer 'ürief, Oopanneb) gewirft

bat, fo war and) bie politifdie Gntwicfelung ber jilbifdjcn ©efd)id)te wefentlid) mit burd)

Slegtjpten bebingt. Seit 246 würbe bab pataftinenfifd)e ©ebiet ber 3anfapfel ber ägpp»

tifdjen ©tolemäer unb ber ftjrifd)tit Scleuciben. Sille biefe Kämpfe werben betaiflirt im

©ucf)e Daniel (Kap. 11 ) mtfgeführt. SBir erwähnen baoon nur
(f. Stntiodjub Gpippaneb),

baff nad) oerfdjiebenem ©eftproeehfel Shttiodjud IV. Gpipf)ancb bem ©tolcmäub VI. ©tjilo»

metor ©aläflina abnabnt, Ocrufalem eroberte, ben Dempel profanirte unb bort ben „©reuet

ber Serwilflung", b. t)- «inen ljeibnifd)en Slltar auf bem ©ranbopferaltar ber Ouben auf-

rid)tete, wab bie unmittelbare ©crattfaffung jur maffabüifdjen Grpebung barbot, bie ihrer»

feit« in ber (folge bie röm. Ginntifd)iing Ijerbeifiiljrte. So waren bie ägpptifdjen

©erl)ältniffe ber Diabod)cu)eit bie mittelbare ©eranlaffuttg für bie fd)(iefjlidje ©eflaltung

ber l'age ©aläftinab jur £eit Ocftc.

©on geringer nadjweibbarer ©ebeutung war citblid) noch ein Greignifj, bab ebcnfaüb

burd) bie befonbern ©erhdltniffe ber Ouben bebingt war, unb bab wir erwähnen, um Oef.

19, it fg. oerftänblid) ju mathen.

©ad) bem Dobe beb Stntiocpub Gpiphaneb (164) fud)tc beffen (lelPpen: S?t)ftab ben

jungen
t

Xl>ronfolger Slntiodptb V. Gupator (164— 162) unter feiner ©eroalt ju behalten,

währenb ber berftorbene König ben ©Ijilippub ©int ©ormunb eiugefept hatte, ©ei einer

treulofen ©efepung Oerufalemb führte er ben öohepriefler Cniab gefangen fort unb lief;

ihn tobten. Der 9tad)folgcr bcffelben, Stlfimob ober bebräifd) Oafint geheipen, hielt eb mit

bem fotgenben König Detnetriub I. Soter unb lieft bie treuen frommen in Oerufalem

tobten. Der Sohn jeneb Cniab nun , alb er faf), baf; burd) föniglidje üBidlilr ein £>of)e=

priefter eingefept fei, ber nid)t einmal aub priefterlidjem ©cfd)led)t ftammte, floh }u ©tole«

mäub ©hitometor (181— 146) in ben 3of)ren 163— 159. ipitr bat tr, „unt ftcf) ewigen

Flamen unb Slnbenfen ju fdjaffen", um bie Grlaubnif, nad) bem ©(uftcr beb jerufalemifehen

Detnpclb einen neuen Dempel ber Hüben in Slegppten erbauen ju bilrfen, ein ©efud), bab

er mit ©ernfung auf Oefaja fliipte. Der König geflattete ipm, einen jerfiörten Dempel

ber rnilben ©ubaftib hcr’,nftc[fen , ber in Vcontopolib im heliopolitani)d)tn ©au lag. 3Bo

aber faitb Cniab eine Oefajajleüc, bie er für fein Unternehmen anführen foimte, bab hoch

fo offenbar bie Ginheit beb Gultub jerbraef) ? Dajj er fte fanb, ijl l)öd)ft unwahrfcheinliih,

baf? er fte felbft mad}te unb einfepte ober einfepen lieg, erfdjeint mtb glaublicher. On
feinem Ontereffe ijl an Ocf. 19, i

—

te ber Sdjlufj tt—« angef)üngt, unb natürlich fd)nell

in bie LXX aufgenommen, ba eb im Otttercjfe ber ögrjptifdjett Ouben lag, eine foldje

Stelle ju hoben. Die Denbcnj ifl einmal, ben Dempel burd) bie SBeiffagmtg alb gerecht»

fertigt erfd)tinen ’,u Taffen, bamt aber auch ben jfrieben )Wi)d)en ben brei bantaligen riüali*

ftrettben ©läcf)tcn ju empfehlen, St)rien mit feinen Scleuciben, picr natürlich jroetfntäjjig

Slffprien genannt, Oubäa unter feinen ©fatfabaern tmb Slegppten unter ben ©tolemäem.

Der 'Jc’arne ber erwähnten Stabt ;ir haheres felbft heiftt nid)tb alb Sonnenflabt, .ßelio-

polib, in beren ©au ber Dempel lag. Dieb ifl abgefepen Pott ber jfludjt nad) Stegppten

(©(attl). 2, 14) ber lepte birecte ©ejug ber ©ibel auf STegpptctt.

Ueberblitfcit wir ’,ttm Sd)lu§ bie ganje ’,wei Oahrtaufenbe umfpannenbe 9?eil)e non

©eriihrungen ber Hebräer mit Slcgppten unb fragen wir, welcpe ©ebeutiutg hat bab fdjwarje

Vanb beb 9lit für bie Gntwicfelung ber ^Religion ber ©lenfd)heit, beb Ghriftenthumb, wie

für beffen jilbifchc ©orbereitung ? SBir antworten, Slegppten war ein 0d)tncljofen für bie

Hebräer, in bem bie trägen ©(affen in »fluf; famen, unb burch beffen Drangfalbglut bab

eble ©ictall Pott ben Sdjlacfen gefd)iebett würbe. ©Jag man amtehnten, bafi in biefent

Sdfnteljprocefi beförbembe Gulturjufäpe ben Hebräern oott ben Slegtjptern
3utf)eil geworben

firtb, fo ifl bab bod) fepr unwefentlid), unb bie principicUe ©crfd)iebcnheit beiber Gulturen

jwingt bieb alleb höd)ftenb auf Stcnffcrlidjfeiten ;u bcfdiränlen, ba fte in ihrer Diefe über»

aub oerfd)ieben geartet ftnb. So war eb Stegppten, bab bie mit ihren Stantntgenoffen

nod) in naioer Gintrad)t lcbettben Hebräer ber ©atriard)en}eit burd) feine nationale ©er»

fd)iebenheit 311m ©cmnfitfeiu ihrer ©efonberpeit unb ihrer tt)eofratifd)cn Slufgabe in Pier»

hunbertjährigem Slnfenthalte erjog; eb war Slegpptcn, bab in burdjgefjenber ©erbinbung mit

bem nörblid)en Reiche OfracI, bab füblidjc tReid) Ouba, ben eigentlichen Dräger beb theo«

hatifchen ©ebanlenb poattg, alle feine materiellen unb geiftigen .Kräfte
3
ufammenjunel)men,

tmt feine Selbflänbigfeit ju behaupten, unb bab fo inbirect ber Gntwicfelung ber ©ropheten
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einen mäeptigen Slnftoß »erliep
;

cd mar enblid) Slcgtjpten ber 9(oprftod, ber braef unb bie

.'panb burepftaep, roenn man fitfj auf iljn fiüpte, bad burcf) feine fotfungen ben Untergang

beiber ^ebräerreidje perbcifüprte unb bie 3erfu
'

CUUI19 ber 3uben Dcnirfad)tc. Tiefe 3cr=

ftreuung felbft aber mar roieberum nur ein SDiittel, bitrd) lucldjcS bie rocltpiftorifepc Se=

bcutung bcö pebräifd)nt Solfd jur SoKenbung !am. Öaftlid) geluderte Slcgßpten ben Düben auf

feinem Sobcn ein $eimatdredjt, unb l)icr Botljog bafit Dubentpum feine freiefte unb baruin

t)ö(^fle Aufgabe. So jaulte Siegten reieplirf) bie Scputb ab, bie e« fid) in »ergangenen

3«iten jugejogen patte. Tab Stcgppten ber Ptolemäer roar ein neutraler fodmopolitifdjer

Sobcn, altäggptifcpe Multur roürjte fid) ()ier mit peHcnifeper SEBiffeufepaft, jiibifdjcr ©laube

»erbanb fid) mit beiben. So jeigt cd nod) peute ber Stein »on Marpentrad, auf bem ein

ägi)ptifd)cb Xpeologumenoti bargcfteHt ift »on ber £>anb cincb griedjifd) beeinflußten Miinftlerd,

unb mit einer Unterfd)rift in jiibifd)er Spradje »erfepen. £ucr mod)tc fid) jene äujjerliep

gebunbene unb innerlich bod) unberoufjt freie rcligiöfc Tenfroeifc erzeugen, ber bie Müegoric

entfiammt, in ber ein ^Ijilo lebt; t)icr mod)tc fid) jene rcligiöfc Uniocrfalfpradjc bet

LXX entroideln, bie in iprem fersen Ijebräifd) , in iprntt ©eroanbe griedjifd) ift, unb

wenn bie Hebräer in iljrer (Sigentpümlicpfeit einer ^flanjc gtidjen, bie föftlicpe grüßte

braute, fo mar cb Slegtjplen, bab burd) fflinb unb Stegen, burd) Sonne unb Malte ipr

ÜBaepdtpum förberte, bie gruept jeitigte unb bab gereifte fjrobuct ber ftaunenben SlBcIt

»ermittelte. 9Jtcry.

9tpab. 1) fiönig »on Ofrael, beftieg im 38. Daptc tlfa’b (918 ö. (Ipr.) ben Xpron
unb regierte ju Samaria 22 Oapre lang (1 Mön. 16, 29). Sein Satcr Omri Ijattc int

•f)cere gebient unb mar (ohne proppetifepe SDiitroirfung!) uorn .fiecr 3ur fperrjepaft berufen

morben. Tieb miiffen mir aud) tjier im Slugc bemalten. 'J(ncp ben »orangegangenen Um»
maljungen roar bie bringcnbfte Slufgabc nunmehr bie: beb nörblidjen Sicicpd politifepc

(Sin^eit unb geftigfeit ju fiebern, i^nt Siupe ju f(paffett »or feinen 9(ad)barn, pauptfädjlicp

»or Ouba, mit bem bie jroci erften Tpuafticn in fteter gepbe gelebt patten. 9lpab führte

biefc Slufgabe ntdjt opne Grfolg burd). Turd) feine .f'ciratf) mit Ofcbcl, ber Xodjtcr beb

fibonifepen Möitigb Gtpbaal (= Dtpobat »on Xprud bei Sienauber,
f. öofeppud, Contra

Ap., I, 18) feilte er fid) in frcunbfdjaftlidje Scjicpuitgcn 31t beit uörblidjcn 9iacp

barn. Tie grofien SReieptpttmcr, bie cb if)m möglich malten, einen elfenbeinernen f'alaft

311 bauen unb neue Stabte anjulcgen (1 Mön. 22, 39), mögen ipnt pauptfäcpliep burd) ben

infolge jener (pciratp neu aufblilpenben ipanbcl mit fSpönijicn jugcfloffcn fein. Mein SBunber

baper, bafi ein folcpcö Greignift anfangb freubig begrüßt unb bid)tcrifd) befungen mürbe.

Ter 45. Sfalnt »erbanlt ipnt feine (Sntftcpung. Allein ebenbiefe ipeiratp Ijattc in anberer

Scjiepung bie feptimmften golgen. STfidjt genug, baß Slpab in ben Siinbcn Oerobcain's

manbelte, b. 1). ben auf bie einpeintifdje Steligion übertragenen iigt)ptifd)cn Sticrbicnft fort»

befielen ließ — feiner Gicntapliit ju ficbe führte er aud) nod) ben ppönijifdjen Gultud bee

Saal unb ber Slftarte ein; er baute bem Saal einen Xeutpcl mit Slltar unb Säule

(1 Mön. 16,3t fg.; 2 Mön. 3,2) unb cd roirb berichtet, 450 ‘fhoppdcit unb S.riefter bcö

Saal, 400 ber Sljiarte hätten bamald iljr Unroefen in Dfracl getrieben (1 Mön. 18, 19).

Sfebcl roütpete gegen bie Sroppctcn bc« «pcmi (1 Mön. 18,1.13; 19, 10), aber bem ©e»
rcaltigften unter iljncn, Slia, ücrmod)tc ftc nid)t« ait3ttpabcn. Sicgrcidj ging ba«

ppetentpum Dapbe’d au« jenem Mampfe pentor
(f. Glia). Siüpmlicpcr al« biefe gefäprlicpe

greunbjepaft mit ^P^önijien mar, roa« Slpab in anberer fpinfid)t für bie Sfupc unb geftig*

feit be« Sieicpö tfjat. 3meintal bcfiegte er bie mit großer ,f)ccrc«mad)t anriidenben Sgrer

unb jd)lof) unter giinftigen Sebingungeit grieben mit Scnfjabab (1 Mön. 20, 1—30. 34).

Tie SDioabiter sanften ilpu jafjrlid) einen fetjr bebeutenben Xribut (2 Mön. 3, 4). Ter
Mricg mit Üuba l)örtc auf, ja cö tarn 3U einer förmlidjen Sunbedgenoffenfe^aft, 3U einem

gemcinfamtn gelbjuge Slljab’d unb Oojaptjat'd gegen bie Sprcr, ber freilid) für Jlpab

uerpängnißüoll audficl. Sei SRamotf) ©ileab auf bent Sd)ladjtfelbe fanb er feinett Xob,

petbenmütpig lämpfenb aud) naef) ftpmerer Senuunbung (1 Mön. 22, 1—37). Son politifdjem

©eftiptdpunft au« bctradjtct erfdjeixtt bie Sicgicrung Slpab'd oljne 3mcifcl in güuftigenn

fiepte, al« ftc bon ber fpöteni tpcofraii)'d)cu ©cfd)itptfd)reibung bargefteüt mirb

(1 Mön. 16, 30. 33). fRandjed, mad bie fkopfjctcn mißbilligten, mar bnrd) bie politifdje

Mlugpeit geboten (1 Mön. 20, 34 fg.). 3u^cm 9°^’ cts unter beit Oapoeproppeten »iele

(1 Mön. 22, 6 fg., mo »on 400 bie Siebe ift), bie ipm 3U 2BiUen rebeten unb ipm nidjt

große Aeptung »or biefem Stanb einflögen moepten, fo fepr er aud) ÜJiänncr roic Glia
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unb 2)iitf|a fiircßtetc. Gin ocrßarteter Böferoicßt mar äßab uicf)l. Tie an Siabotl) be«

gangene ©raufamteit (1 Kön. 21) bereute er (B. 27 fg.) unb auf bei» ©tßlacßtfclbc beroie«

er mätuilicßcn 'Ututf). Slber bem Seib gegenüber roar er feßroad), ttne mandjer oricntalifcße

Herrfcßcr oor unb nad) ifjm. ©ein Hauptfehler roar ber, öaß er ben nrrfiiljrcrifdjeu Gin=

flüffen ber gottlofen 3fcbel ju fetjr nadjgab.

2) Gin fittenlofcr Vügenpropßet jur 3*it beb babploniftßen Gril«, nur babureß be=

laimt, bap ihm unb einem geroiffen 3‘befia oon -Ocremia fd)redlid)e Beftrafung angebroßt

rourbc (3er. 29, n fg.). ©teiner.

Sßaliab, f.
SDßoliab.

9lßa$, )<önig oon 3uba, ©oßn unb 9iadifolger 3otham’«, regierte 16 Oaßrc, 741
—725 o. Gbr. (2 Söit. 16, 2). Gr foll in feinem 20. 3aßre König geworben fein, bann

wäre ihm nad) 2 Kön. 18,2 fd)oit in feinem 11. 3aßre fein ©ohn unb Siacßfolger fii«fia

geboren roorben. Tiefe Angaben laffen ftd) nießt bereinigen. 9?adj 2 Ghron. 28, 1
(LXX)

roar Slßa« 25 3aßrc alt, alb er .Honig mürbe, 16 3aßre alfo bei ber ©eburt Hibtia’b unb

cbcnfaUb im 16. Vebenöjahre hätte bann 3ot()am ihn gejeugt. Bei ber gefd)tec^tUd)cn

grüßreife ber Crientalen ift bieb nid)t unmöglicß. Turdj jene Berbefferung nad) ben LXX
gleicßt ftd) bic Tifferenf am einfadjften aitb, ohne baß bie Angaben über Beginn ttnb

Tauer ber Hcrrfdjaft beb Vlßa«, bic burd) 2 Hott. 17, 1; 18, t beftätigt roerben, oeränbert

ju roerben braud)cu. lieber bie Blöglicßtcit eiiteb nod) größer« burdjgrcifeuben 3a ßlcn

irrthumb oon 2 Kön. 15, 30 an bib 17, 1 Dgl. inbeffen g. Hipig, „Ter Prophet 3e[aja",

@. 72 fg. ©eine fK'cgicrungbjeit roirb oon ber nationalen ©cfcßidjtfcßrcibung in feßr

biiftem garben gefdjilbert unb roir roiffen aub bem gleichzeitigen 3<mgitiffe 3cfaja’«, baß

jene ©d)ilberungen iüd)t übertrieben ftnb. 3lf)a« roar ein feßtoadjer gürft, abgöttifd) unb

eigenfinnig. Sie ein tänbelnber Knabe (3ef. 3, 12) ßanbelte er nach ben Gingebungeit beb

SLigenblicf«, oßne religiöfen Grnft unb ohne uatioitaleb Ghrgefiihl. 'Jiitr bie fdjlimmcn

Siacßroirfungen ber Dorangegangenen (Mlan jperiobe, Ueberhanbnehmen beb Vuru«, Ginbringen

aublänbifcher ©itte unb bamit aud) l>eibnifrf)cn Slberglaubett« unb ©ößenbienfte« blieben

(3ef. 2, c fg.); ber friegbtüchtige männlicße ©eift eiiteb Ufia roar oerfeßromtben, bie 9)lad)t=

fteüung oon bamal« ging oerloren, ja alb ein ©toß bon Siorben bab Sicid) crfchütterte,

alb bie oerbiinbeten Könige ©prien« imb 3fraelb nad) Verheerung beb Vanbe« 3uba jur

Belagerung 3erufalemb feßritten (2 .Hön. 16,5 fg.; 2 Gl)ron. 28, s fg.), ba roar bab Ber=

trauen auf bie eigene Kraft unb auf bic Hülfe 3al)0c’b fo tief gefunfen, baß bie ermuit*

temben Sorte 3cfaja’b (ber jene jroei Könige mit unfd)üblid)cn, halb oerlöftßenben ©tum=
mein raud)enbcr geuerbränbe ocrgleicßt (3ef. 7, 4 fg.]), feine jubcrficßtlicßcn Sciffagttngen

oom Saiblingen jener feinblidjen Untcniehmung (3ef. 7, 7. lf.) roirfungblob oerhaUten 1111b

man ju bem gcfäßrlidjcit oerßängnißDoIlen Üfettungbmittel ber aubläitbifdjen Hülfe griff.

SUjab fanbte Boten an ben affprifeßen König TTiglatf) Sßitefer ,
mit bem ©über unb ©olb

aub bem Tempel unb beit Seßapfammeru beb föniglicßen Hauff« nnrrbe beb fremben

Herrfcßer« greunbfcßaftbbicnft, ber junäcßft in ber Grobentng oon Tantabfub beftaub, erlauft

(2 Kön. 16,7

—

9). Bon jenen jroei Königen hotte 3uba nun nidjtb mehr ju fürchten,

bafiir aber roar eb ein affprifeßer Bafaüenftaat geworben (über ben uttDoUflänbigen, un=

genauen Bericßt 2 Gßrott. 28, 20 fg. Dgl. Tßcniub ju 2 Kön. 16, 10). 3efaja oerfünbet

mit broßenben, oernießtenben Sorten bie ttnfeligen golgeit biefer Vage (3ef. 7, u fg. ; 8, 7 fg.).

'Sind) beit alten geinben Gbom unb Bßiliftäa gegenüber roar 3uba nid)t meßr ftarf genug.

Tie oon Ufta eroberte Hafenftabt Glatß fallt roieber in ben Beftp ber Gbomitcr. Tiefe

fielen in 3uba ein. Bon Seftcn her brängten bie Bhiliftaer ttttb eroberten mehrere @rcnj=

ftäbte (2 Kön. 16,6; 2 Gßron. 28, 17 fg.). ÜDiit bem ©taatbleben geriet!) aneß ber @ottc«=

bienfi immer meßr in Berfatl. „Stßaö opferte unb räueßerte auf ben Hößen unb auf ben

Hügeln unb unter allen grünen Bäumen." Gr ßing bem Baalöbienfte an, ja felbft bem
ftßeitßlicßeit Sliotocß opferte er einen feiner eigenen ©ößne (2 Kön. 16,3 fg.; 2 Gßrott. 28, 1 fg.).

3m Tempel führte er allerlei roiüfürlicße Sinterungen ein, ließ itacß einem SJiobeÜ, ba«

er in Tauta«fu« bei einem Befucß Tiglath f'ilefcr« gefeßen ßatte, eilten neuen Slltar in

3erufalent bauen, opferte barauf unb feßte ißn an bic ©teile be« alten eßernen Slltar«,

ber nunmehr an bie Siorbfeite be« Borßof« gerüeft rourbe (2 Kön. 16, 10— 16). SDiancßerlei

foftbaren Tempclftßmtte! bcfdjnitt unb oeränberte er um be« affprifeßen König« willen,

b. ß. um biefem bie erforbcrlicßen ©efeßenfe barbringen ju löitnett (2 Kön. 16, 17 fg.).

So beutet unter biejem König alle« auf ben begimtenben Verfall bc« jitbifeßen Sieicß«.
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Ging aber pielt it)ri nod) auf, bic gerabe folgern Unmefcn gegenüber fid) fräftigenbe fitt=

litpe 93egeifierung ber ebeln '.Köttner im iPolf
, bic mir oom ©eift ber SBaprpeit, beg

dtedjtg getrieben and) bem Mönig gegenüber feine ifurd)t famtten. (Sbcn jene 3 c 't erjäplt

ung and) oon bem gewaltigen töirfeit eineg Oefaja unb Bor allem bem (Sinfluß biefeg

'Propheten ift eg mol ;u;ufd)reiben, baß ber Sopit eineg 'Mfjaö fo würbe, wie Stigfia mar.

1) Möttig oon Ofracl, in ben Jahren 897 unb 896 B. (ipr., Sopn unb

Kadffotger Slpab’g, befiett göpeubiencri)d)eg Treiben er fortfepte. 2Rit Ouba fuc^te er fid)

auf freunbftpaftlicpem 0uße ju erhalten, 3llg Oofappat’g 33crfud), bie Scpiffaprt und)

Dppir wieber
3
U eröffnen, gefepeitert mar (ein Sturm jerftpellte bie hierfür gebauten

Skiffe ftpott int S>afcn Bon (Sßjongebcr), bot Slpagja bie S>'ilfe feiner ifraclitiitpen Scpiffg»

leute an. Oofappat aber lepntc biefen Sorfdjlag ab (1 Mott. 22, 49 fg.). Der tmglürflidjc

Stuggang ber für; Borger mit 2lpab gemeinftpaftlid) unternommenen lijrpebition ntocpte iljm

ttod) in ju lebhafter (Srinnerung fein. Der Söeridjt 2 (Iprott. 20, 36 fg., und) mcld)mt bie

Skiffe gemeinfant gebaut würben unb ber Sdjiffbrud) erft l)entad) erfolgte, gemäß einer

ÜBeiffagutig (Sliefer’g, jur Strafe für bag Söüttbniß beg iubüifcpcti Hötiigg mit bem gott=

lofen ifraelitiftpen, ift offenbar erft eine fpätere tenben^iöfe Umbilbung ber urfpriinglid)cn

(Srjäpluttg. (Sine nid)t geringe (Sittbufie erlitt bag nörblitpe OJeid) glcid) nad) 3lpab’g

Dob burtp ben 3lbfaQ ber SDfoabitcr (2 Mön. 3, s). Slpagja mußte bie 3ücptigung ber

Slbtrünnigen feinem 3?aepfolger Ooram iiberlaffen. (Sitt unglüdlieper Stur) burd) bag

©itter itn Dbcrgctttad) feineg fßalafteg ju Samarien patte eine fernere 33erwunbnng jur

3olge. On ber ‘tlngft um fein Selten wanbte er fid) an bag peibniftpe Orafel, nämlid)

an ben ppiliftäifcpen ffftiegengott (iBaal'3cbub) in (Sfrott. (Slia aber, bic 23oten aufpaltenb

unb jurütfftpidenb, gab pöpern Sefdjcib, unb wie er cg ocrfünbete fo gefdjat) eg: Spagja

ftarb halb barauf att feinen Sßunbett (2 Mön. 1 ).

2) Mönig Bott Ouba, Dopn unb 'Jfadjfolger Ooram’g, nid)t beffer alg bag f)aug

Slpab’g, Bon bem er mütterlidjerfeitg abftammte. (Ooapag [2 (Spron. 21, 17] ift eine dfeben

form beg Kameng Slpagja, Slfarja bagegen (2 (Spron. 22,6] ift Scprcibfcplcr für Stpagja.

(Sbenfo ift bie 3aW 42 [2 (Spron. 22, a] burd) 3?ermed)fclung ber betreffenben l;cbräifd)cn

3al)ljei(^eit aug 22 [2 Mön. 8, 26
]

entftanben, unb nidjt ganj genau wirb 'Xtpalja, bic

'(Kutter Slpagja’g, eine Docpter Crnri’g genannt [2 (Spron. 22, 2
;
2 Mön. 8,86], fic war

bejfett (Snfelin, eine Dod)tcr Slpab’g [2 Mön. 8, ib]). Der Bon (Slia (1 Mön. 21, at fg.)

gemeiffagte Untergang beg abgöttiftpett Möniggpaufeg traf and) iptt, unmittelbar ttad) feinem

miitterlidjen Opcim, bem Mönig Ooram Bott Ofrael. (Sin Oapr (885 B. (Spr.) patte er

ju Ocrufalent regiert, ba 50g er mit Ooram in ben Streit miber $afael, ben Mönig oon

Sprint, junödjft 11m 9Jamotp=©ilcab ju erobern (2 Mön. 8, ss; 2 (Spron. 22, 3 ). Ooram
würbe oermunbet unb ging nad) Oegrcet jurild, um feine ©enefung abjitmarten. Dapin

begab fid) and) Slpagja gutn Sefud) beg trauten Mönigg. Onjmiftpen war in Ocpu ber

dfütper für bag Bott 9lpab unb Ofebcl Bergoffene itnfcpulbige 33lut ber 'Propßcten unb

OapBcbieticr aufgeftanben; burd) einen 'proppcteiijünger (Slifa’g gefalbt unb im Säger bei

diamotp ©ilcab oom ®olf alg Möttig attggerufen, eilte er algbalb und) Oegreel, bie ipm

aufgetragene Kadje 31t Dolljiepen. Ooram fiel burd) Ocßu’g eigene Staub bei ber erften

33cgcgtumg. Slpagja flop naep SBcften, würbe aber Bon ben Seuten Oepu’g rafd) ein=

gepolt unb töblidj oermunbet. (Sr ftarb in i'icgibbo. Sein Stiepnam iBttrbe nad) Oent=

falem gebratpt unb in ber Danibgftabt begraben (2 Mön. 9, 1—

»

3 ). 3)alb baranf, ttadjbcm

bereits Ofcbel ipren Berbienten Dob gefunben patte, erlagen autp alle feine ntännliepen

Sferwanbten, 42 an ber 3apl, bem Slutbcfcpl Oepu’g (2 Mön. 10, 13 fg.). Der 33eridjt

2 (Sproit. 22,6

—

9
,

ber im einzelnen abweiept, ift funtmariftp unb ungenau. Steiner.

SlpflgDcrUg, in pebräiftper dfctptftpreibung ’Ahasweros, ift ein perftftper Möniggname,

ber au Berftpiebettcn Stellen ber fpätem iöücpcr beg 31. D. Borfommt unb über beffen

mapreg Sterpältniß ju bett 001t gried). Scpriftftellem ung überlieferten dtamen unb '.per

fonen bie '(Dfeinungcn ber ©eleprtcn nod) getpeilt finb. 3n)av über bie urfprünglitpe

fSorm beg diamettg ift man feit ber mepr ober weniger gelungenen (Snt 3iffcnmg ber fo-

genannten Meilftprift auf oberafiatifepen lWomtmenten fo jicutlicp einberftanben. Die mutp=

maßlitp entfpretpenben 3e'd)ett lag guerft ©rotefenb Kh. sch. h. e. r. sch. e.; fpäter Soffen

u. a. Ks’hnrsa, Khschyarscha, Jormett, in betten fid) unfepmer bie Berbcrbtc griccp. Ierreg

erlernten ließ, mit weltpcr wol heutzutage bie biblifepe allgemein ibcntificirt wirb. (Sinige

ftnb ttotp weiter gegangen unb paben and) ben itt ber mebiftpett ©efepitpte Borfomntenbett
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Warnen Kpayare« batnit jufamuienfMcn wollen, wa« bei bem Untiermögen ber ©riedjen,

orientalifd)c Vaute in if>rcr Schrift einfach mieber,uqeben
,
nnb bei ber ebenfo großen Un«

genauigfeit in ber Stiffaffitng bcrfelben mit bem Oßre, weuigften« nidjt Don »ornt|er*in

unmöglid) märe. G« fragt fid) aber immer nodj, auf rotld)e ber au« ber gried). lieber«

tieferung befannten ^!erfönlitf)feitcn, ja ob überhaupt auf mehrere Derfdjicbene bie biblifcßcn

©teilen fttf) bejiefjen mögen.

1 ) Die anfdjeiitcnb flarfle Stelle, ptgleicf) bie allein einem wirtlichen ©efd)id)t«bud)

angel)örige (Gfra, 4, «), nennt einen flerferfönig SßaSDeru«, unter beffeit Regierung bie

au« bem Gyil fjeimgclet)rten Hüben Don ihren feitiblirf) gefronten Wadjbam bei .'pofe Der«

flagt niorben fein foüen. Da unmittelbar »orher gefagt toar, baß ähnliche Hntriguen fd)on

unter GpruS, bent Stifter ber perfifd)cn 'Wlonarrfjie, toeldjer ben Huben bie Grlattbniß jur

Wüdfeßr unb 51ml Dempelbau gegeben, angejettelt worben feien unb fortgebanert hoben bi«

3ur Wegiertntg be« König« Darjawefd) (Darin«), fo entfteßt bie (frage, ob jene ben König

‘ÄßaeiDeruS betreffenbe Wotij auf ein Greigniß Dor ober nach Darin« ju begehen fei. Die

früher allgemein Derbrcitete SWeinung war, baß ber hier erwähnte Slha«Dent« be« Gtjru«

unmittelbarer Wad)fotger
,

alfo ber Don ben ©riedjen Kantbßfe« genannte König miiffe

gewefen fein; infofern bie Regierung be« Darin« al« ber fpätefte 3'itpunft genannt werbe,

bi« ju welchem überhaupt bie Huben bei bem SSieberaufbau Don Stabt unb Dempel auf

Hinbentiffe fließen. Weuerbing« haben aber einige ©eiehrte, unter ihnen namentlich Ser«

theau, ber Serfaffer eine« grünblid)cn Gommcntar« über ba« Sud) Gfra, ihre Sieinung

baßin geänbert, baff feine jwingenbe Urfache borliege, unter biefem ?H)aSbertt« eine anbere

Serfon ',u Derfteßen al« ben in ber ©efd)itf)tc Dielgenannten Serye«. G« feien eben hi«
neue Serleumbungen ber Huben gemeint, unb bie Grgäßtung in ber befagteu Stelle (4, 7—23)

bejiefje ftd) auf bie 3«* »ad) Dariu«, fpeciell auf Greignijfe, wie fee Weh- 1, 3 ange-

beutet feien. Gine glän-,eube Seftätigung biefer Gombination finbet man in bem Umftaub,

baff ebcnbafctbft nad) 'MßftSDcru« ein.König ’Artahsasta genannt wirb, ben man natitrlid) für

ben Srtayerpe« ber ©riechen, ben Wadjfolger be« 3£erre« erflärte, Wäßrenb man fonft ge«

jroungen gewefen wäre, ihn mit bem nur her) auf bem Dt)rou gewefenen falfd)en Snterbi«

ber ©rieten 3U combiniren. G« lägt ftd) nun nicht leugnen, baß bie hier Dorgcfchlagenc

Saraüelifirung ftd) auf ben erften Slicf feljr empfiehlt: bie Warnen treffen 3U unb bei

ttnferer Unfcnntnig ber Serßältniffc tönnen wir nicht behaupten, baß unter jenen fpätent

Königen nicht« gegen bie Huben Don Herufaletn bei «pofe unternommen worben fei; im

©egentheil fdjeint bie Ginleitung )ttr ©efd)id)te be« Weßentia bie Sadje 31t beflätigen. Wicht«

befloweniger 3Weifeln wir, bag ber Serfaffer be« Sud)« Gfra an ber angeführten Stelle

biefe Sluffaffung birect begitnftige, baß fte iljnt borgefeßwebt habe. Denn nicht ttur fann

man ben fünften Ser« al« einen lleberblicf be« nachher ausführlicher e^äßlten betradjten:

„Sou Gnru« bi« Dariu«, nämlich unter ®ha*Dcru« unb ?lrtaßfafta" — fonbent ber Schluß

ber Gablung S. 24 unb Kap. 5, 1
,

jeigt unmiberfpred)lid), baß ber Serfaffer feinen Ülr«

taf)fafla Dor ben Dariu« feßte; benn er fagt am Icßtera £>rte: hierauf würbe ber Dempel«

bau unterbrochen, bi«
3
uut 3Weiten WegierungSjahr be« Darin«, al« Haggai nnb Sacßarja

3U Hentfalem al« SroPhettn wirtteu. Son biefen aber wiffen wir, baß fee 18 Haßre

nach erften Wüeffeßr weiffagten, unter Dariu« f'pftabpi«, alfo lange Haljr^hnte Dor

lerre« unb Slrtaperpe«. G« bleibt alfo nur anjunehmen übrig, baß bie Wanten 9lba«<

»eru« unb Slrtaßfafta nid)t fowol Gigennamen einzelner Serfotten al« fönigließe Ditel

gewefen feien, weld)e im Solf«munbe fiiglid) jene Derbrängen tonnten.

2) 9tm ntciflen befattnt au« ber biblifdjen ©efd)id)tc ift berjenige König JlßaSberu«,

welcher in bem Sud) Gftßer eine ber Hauptrollen fpielt. Gr wirb heute Don ben. meiften

mit bem befannten jerre« ibentificirt. Dod) Derweifen wir feinethalben ber Kürjc Wegen

auf beit Slrtifcl Gftßer.

3) ?ltn Scßluß be« Such« Dobia« (14, n) wirb gefagt, baß ber Helb biefer Gr«

3äßlung (ber junge Dobia«) in hohem Sllter fiarb unb Dor feinem Gnbe nod) erfuhr, baß

bie Könige Wabucßobonofor unb Äfueru« Winiöe erobert unb jerftört ßätten. Da man
nun biefe« Greigniß in« leßte Siertel be« 7. Haßrß. D. Gßr. ju feßen ßat qmifdjett 625
unb 605), fo paßt jene Semcrtung gan) woßl ju bent in bent Suche angenommenen ßifto

rifeßen Waßmen, nad) welcßem Dobia« fpäteften« ttnt 715—710 D. Gßr. geboren fein

foll ( 1 ,
20). Die Semid)tnng be« affprifdjen Weid)« wirb nad) bett Ucberliefentngcn

ber Sllten am füglidjjien einer Serbinbung übermächtiger unb ftd) unabhängig maeßenber



76 Jt^atia 3lt|ia

©atrapen jugcfcf)rie6cn, fobaßjjette gwei St önige cbenfallb alb f)iftorifcf)c ^ßevfonett föntten

betrautet werben. Onbeffett machen bic tarnen ©chwicrigfeit. 9fabudjobonofor muß 9te»

bttfabnegar fein, unb biefer regierte nodj nidjt alb 9?initte erobert würbe, tnclmcfjr war fein

SPater 9tabopotaffar ber ©rünber beb neuen djalbäifdjcttSteidjb, unb man biirfte wo! an»

neunten, baß ber berühmtere 9?ame beb ©ohne® bei fpäteni ©cfdjlcdjtern unb im 9)tunbc

eine« fremben Volfb ben in biefent Greife nidjt weiter betannten nerbrängt habe. Da aber

bic @efef)id)tc non einer Setfjeiligung eine« perfifetjeu 3Jtachthaberb bei jener SRcoolution

nidjtb weiß, fo ift man geneigt, unter ilfueniß (Slfjaboerub) einen mebifdjen gürften gu

bctftefjen, unb gwar ben bon ben ©riechen (föerobot, I, 103 fg.) Sitjayareb genannten. @8
bleibt aber bic Htöglidjfeit offen, baß ber jübifdje dtontanfrfjrciber überhaupt nur im attge»

meinen mit ber altern ©cfdjichte befamtt, aufb gcrathewohl fonfit genannte orientatifdje

Jtönigbnamen h'tr gufammengeftellt hätte, weldje fomit ,fiir bic wirflic^c .fiiftoric leinen

SBerttj Jütten.

4) Gnblid) wirb noch 11,1 ®uth Daniel (9, i) ein SUjaöttcrub genannt, alb Vater eine«

Stönigb Xarjawcfd) (Xariub), eine« 'Dtcbcrb, welcher anberwärtb (6, i, bgl. 11, i) alb ber

3crftörer beb bon Diabopolaffar gegrünbeten djalbäifdjcn SReidjb, folglich alb ber Gröberer

Vabtjlonb erwähnt wirb. Xa nun nadj ber beglaubigten, Wcnigftcnb allgemein angenom»

menen Vorftetlung ber Untergang beb djalbäifdjbabtjlomfdjcit dicidjb burd) ben s
f3erfcr Gprub

herbeigeführt wirb, fo entfteht bic Aufgabe, biefc Einnahmen mit jener 9?otig im Vud) Xaniel

ju bermitteln. Xaraub hat fid) folgenbe Goitibination entwidclt, Welche bon oiclen alb gu

biefem ßrnedc aubreidjenb betrachtet wirb: Unfer Slhabbcrub ift niemanb anberb alb ber

2lfttjageb ber gried). Ucbcrliefentng
;

biefer hatte eine Xodjter SDianbanc, weldje 'Diutter beb

Gtjrub würbe; er hatte aber and) einen Soßn Ätjaparcb II- (Xariub ben fDteber), welcher

im Vunbc mit feinem 'Jieffcn (Eroberungen aubgeführt hat. Allein biefe Goitibination

unterliegt gewidjtigen 3wcifeln. Grftcnb ift bie Xarftcllung in ben ©efdjidjtbbiidjcvn beb

91. X. überall bon ber 2lrt, baß Gtjrub allein alb Gröberer Vabtjlonb genannt wirb, wälj»

renb er im Sud) Xaniel (6, >) mit ©tillfdjweigen übergangen ift. ©obann ift eb hoch

fonberbar, baff h>ct bie 9?amen Sttjayareb unb Xariub ibentificirt werben follen, wäljrenb

man fid) allcnfallb bie Vergleichung beb erftera mit 3Ujabt>crttb gefallen laffcn fönnte, wäh»
renb Xariub (Xarjawefdj) in ben echt hiftorifdjen Sevidjtcn (fjaggai, ©adjarja, Gfra) alb ein

eigener, hinlänglich befannter ante untcrfdjicben wirb. 3icljt ntan nun in Sctradjt, wie

bie biel neuere (Mefdjidjte beb perfifdjen Sieicfjb bent ttadj bem 3. 167 0. Gl)r. fehreibenben

Verfaffer beb Vud)b Xaniel gang unflar unb falfdj norlicgt, inbent er Slap. 11 , i fg.

gwifeßen feinem Xariub bem 9Rcbcr, ftatt beffeit bic gried). Uebcrfcpung an biefer ©teile

Gtjrub nennt, unb bem lepten »on (jllcyanber beftegten Sättig nur brei perftfdje ^Regenten

fennt, fo wirb eb wol bem cinfidjtigen l'efer gang überfliifftg fdjeinen, müljfam bie oben»

gcfud)tc Harmonie Ijcrguftclleii
;

er wirb ftd) einfach bei ber Vorftetlung beruhigen, baff alle

jette alten orientalifdjen itöuigbnamen hier willtürlid) oerwenbet fenb, um ben Nahmen einer

phantaftifcheit ©cfdjidjte gu gieren, weldje gu ganj außerhalb ihrem Streife liegenben „»f'redcu

erbid)tet worben ift (f. Xaniel). SReuß.

'JfljaOa. 9Rit biefent 9(anten wirb eine GSegenb unb ein gluß in ber 9fälje Vabtjlonb

bezeichnet, woljitt Gfra bie int babtjlonifdjen ©ebiet jerftreuten Oubcn jufanttnenberief, um
mit ihnen nadj Oerufalcm aufjitbredjett (Gfra 8, is. 21 . 31 ). gurrer.

9lhtUfl, f.
9lljaoa.

%\fia (Ültjijja ober 3llji jjafju, b. h- Vrubcr = greunb ©ottcb). Unter ben bauten,

welche bei ber Xrcitnung beb SReidjb ©alomo’b in jwei Xheile eine diollc fpielen, ift ber

beb Slhijja oorjüglid) bcbcutenb. 9tod) bei l'ebgeitcit ©alomo’b, alb biefer beit fpätem

Ufurpator (Oerobeant) junt Dbcrauffefjer aller öffentlichen Arbeiten im Öebiet ber ttörb»

ließen ©täntme, bem fbaufe Oofcph’b, bent ber Gphraimit Oerobcant felbft angehörte, ge»

macht hatte, »erßieß ihm Sltjijja bab SRcid) ©alomo'b. Xie 9lrt ber Verheißung war eine

ftjmbolifche .fpanbluttg in ber Vkifc ber ältcnt Propheten, er nahm bent Oerobeam feinen

neuen 9Rantel tiott ber ©chultcr, alb beibc allein auf bent gelbe Waren, gerriß ihn in

jwölf Xheile unb ließ ben Ocrobeant gehn batton nehmen, fo anbeutenb, er Werbe über gehn

©täinme herrfdjett, unb nur einer werbe ©alomo’b ©efdjledjt Ocrblcibett wegen ber '36=

götterci biefcb Slöttigb (1 Stön. 11 , 27 fg.; 2 Ghron. 10, 15). Xer VroPhct hatte feinen

'-ffiofjnfitj in ©ilo unb erreichte ein hoßeb Witter, fobaß er baburdj erblinbete. 21 Ib Oe»

robeant’b ©oljn Xlbijja erfranfte, fdjidtc ber Stönig feine ©attin itt Verfleibttng giim Shijja
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nacf) Silo, um 511 erhmben, wie e« bettt Äranfen ergeben mürbe. (Sr oerfünbigte il)r,

nadibem er fie fofort erfaimt fiatte, mid) Oerobeam’« Sünbe merbe if|rc Strafe burd) Ser

tilgung feine« @e)d)(ed)t« finben, unb nur ber tränte Knabe merbe ein el)rlid)e« ©egräbnifj

ftnben; bicfe @nabe merbe ifjm jut^eil merbcn, meil er allein gottc8fürd)tig gemefen fei

(1 WBn. 14 ,

1

fg.). ©ei iljrer $>eimfel)r fanb fie bett Knaben tobt, unb mie älfjijja bei ber

(Shriinbung bei? ©orbrctd)« tbätig gemefen mar, fo oerfünbigte er aud) Untergang unb

(Syil. Sonft ftnben ftd) ©erfonen bieje« ©amen« nod) 1 Gl)ron. 2, 25
; 8, 7

;
11 , se;

26, 20 ; ©elj. 10, 27
;

1 Sam. 14, s; 22, 9; 1 ÄBn. 4, 2
; 15,27; 21 , 22 . ©tery.

Sd)teftr („©ruber ber ^tiilfc"). 1) Stammfürfi ber Xatiiten (4 ©tof, 1, ti; 2, 25
;

7, 66). 2) 1 Sljron. 12, s.

SUjifom, Sol;n Saphan’«, ein angefefjetter ©earnter unter ben Königen üofta

(2 KBit. 22, 12 . 14) unb Oojafim (3er. 26, 24), melier gegen ben ©ropljeten Oeremia günfiig

geftnnt mar. Sein Sofjtt ®ebalja mürbe nadj ber ^erftönmg Oerufalcm« d)albäiftper

Statthalter über bie im i'attbe jurüdgebliebenen 3uben (2 ftön. 25, 22
;
3er. 40, 5).

©hiniflafj. 1) ©ater ber Jlhinoant, welche Soul’« §rau mar (1 Sam. 14, so). —
2 ) Sohn be« ’pohenprieftcr« 3«bof , welcher in betn bttrth Stbfalom heroorgentfcnen ‘Jluf-

ftanbe treu
3
U Xatib t^ielt unb biefen mit bett 9tathfd)lägen Slbfalotn’« fiel« betannt

machte, aud) ber erftc Siegedbote für Xatib mar (2 Sam. 15, 27 . 35
;
17 , 17 fg.; 18 , 19 fg.).

3) Sincr ber zwölf Tlmticute Salomo’«, roeld)er ©a«math, Salomo’« lodjtcr, jum 2Beib

nahm (1 Kön. 4, ts). Stöef.

©hintan. 1) ©ame eine« (Sitafiten ober oielmehr eine« Stamm« ber (Snafiten

(4 ©tof. 13 ,
22 ; 3of. 15,h; 9fid)t. l,to). — 2) 1 Gtfpwn. 9, u.

Sltjüntltlh/ fonft aud) 9ll)ija genannt (1 Sant. 14, 3 . t$ [f. ©h*Q]), Sobtt ^hitob’«

(1 Sam. 22, 9), ©ater be« 9lbjatf)ar (1 Sant. 22, 20
;
30, 7

;
2 Sam. 8, 17

; 1 (Sf)ron. 24, 6;

18, 16
;

bie falfrfje £e«art ift burd) Umfepung alfo 3U oerbeffcrn; „äbjathar, Sohn be«

*tU)in'cicch"), war ifraelitifcher ©rieftet bei ber Stiftöhiltte 31t ©ob im Stammgebict ©en=
jantin, nahm ben flüchtigen Xaoib freunblid) auf, ftilltc feinen junger mit ben Schau»
brotcit (1 Sam. 21, 1 fg. [©tarf. 2, 26 mirb irrthilmlich ber Sohn, 'Jlbjatljar, mit bem
©ater, 9lhimeledj, oerwed)felt]) unb übergab ihm aud) auf fein ©erlangen ba« Schwert
©oliatf)'«, mürbe aber be«halb mit 85 anbent ©riciient auf Saul’« ©efeljt oon Xoeg
f)ingerid)tet (1 Sam. 22,

9

fg.). Kneuder.
’Jlhinoom, f. Xatib.

Hbfo, f. Ufa.

tflhifor, f. Salonto.

©bithobhcl. Sin GUlonite (2 Sam. 23, 34 ) unb fluger (16, 23), aber treulofer Statt);

geber Xaoib’«, oon bem er abfiel (15, 12), um Hbfatom ebcnfo fd)lcd)t ju berat^eit (16, 20)

unb, al« biefer ihm feine ©unft entjog, mit Selbftmorb 311 ettben (17,23).

Sfhincthfl, f-
(Stbatana.

©holibamn, f- ßfau.

?lhorn (»cer pseudoplatanus), fo mirb ba« hebräifchc tlntton iiberfcpt (1 ©tof. 30, 37
;

63 . 31,s). (I« bezeichnet biefe« SEBort oielmehr ben bem 'Jltjorn in ber ©lattform aller»

bing« fef)r ähnlichen Piatanus orientalis, meldjet heute noch in ben Xfjälertt bie«» unb jenfeit

be« 3orban« angetroffeit mirb (f. ©latane). @003 unrichtig hat bie lutf)er. unb Züricher

©ibeliiberfcpung 1 ©tof. 30,37 für 'Ärmon Kafianien, elftere ebenfall« fo Gj. 31,8. gurrer.

’flthtenlefen, f.
ernte.

©i, auch SUja (Steh- 11, si; 1 efjrott. 7, 29) unb ©ijatl) (3ef. 10, 23
) geheißen, mar

eine fanaanitifdje Königdftabt (3of. 8,1 fg.; 10,

1

fg.; 12
, 9) auf ber fpätern ©orbgrenze

be« Stammgebiet« ©enjamin unb be« ©eich« 3uba, öftlid) ton ©ctl)el (1 ©tof. 12, «;

3of. 7, 2 . 8. ti), nBrblich Don ©tid)ma« (3ef. 10, 29), an ber Sübfcitc eine« Xieftljal« ge-

legen (3of. 8, u), mürbe oon 3ofua erobert unb jerftört (3of. 7 ,

2

fg. ;
8,

1

fg.), aber,

mie e« feheiitt, fpäter micber aufgebaut unb auch nad) bem babtjloniidjeit (äyil oon ©en-
jaminiteu beroohnt (©eh- 11, 31; 7, 32

; (Sfra 2, n). 3ltr 3c't be« Kirchenlehrer« §iero»

npmtt« roarett nur unbebeutenbe Xrümttter übrig. Xer ©ante bebeutet „Steinhaufen",
unb nach «Hebern ftnb beffen Spuren roaf)rfd)emlid) in ber ©umenfteüe be« heutigen Xeli

cl--$abfd)ar, b. i. „Steinhügcl", fitblich toon ®eir $iwan, eine Stunbe fiiboftroärt« oou

©eitin (b. i. ©ethel) 5U fliehen, roo iit ber ©äße, nach Soeben hin, ber tiefe unb fieil

abfallenbc 9Babi e!--©(utjat) ton ©Bcften nach Cfte
-

läuft. Xagegen roitl Xheniu«, welcher
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gegen alle fß?a^rfc^cinti<^feit bab alljuwcit nörblid) gelegene ©inbfdjil, fübwcftlid) nal)c bet

©eilttn (b. i. ©ilo), für 33etf)cl hält, in bem heutigen, auf einer flauen felftgen (Erhöhung

im ebenen Sljalc gelegenen Durmub Cd ja, öftlid) oott ©inbfdjil «nb füblitf) Bon ©eitun,

bab alte Sli ftnben. ßin attbercb 2li, ©tabt ber 'Ämmomter, lag (3er. 49, s) roeftlid)

ober nörblid) Don $>ebbon. St neurfcr.

«tlt, b. f). Duelle, wirb I) 4 SD?of. 34, u in ber SBeftimmung bcr 'Jkrboftgren)e

beb ©etobten l'anbeb alb »eftlitf oon iRibla gelegen genannt unb benuodj mciftenb für

bie Duelle beb 3orbanb bei ‘iktteab gehalten, lann aber faunt cttoab anbcreb {ein, alb bic

beb Drontebfluffeb, welcher filbweftwärtb Bon 3iiblet) (b. i. Üiibta) in ber 9iät)e Bon Sfamua

eUfjarmul entfpringt; oielleidjt galt amf) bab nal)C >0armul felbjt mit feinen jroölf fiarfeit

Duetlfliiffen alb Drt feineb Urfpruttgb. Dab heutige Dörfdjen ülitt, in Welchem itid)tb

auf h<>htS filtertt)um beutet, bab au cf) )tt toeit füblitf, ungefähr in ber SDiitte }wifd)en

SRibla unb Sßaalbel, liegt, fann unfcr Sliit nicfjt fein.

2) 3(ud) bab „2liin bei Oebreel" (1 ©am. 29, i) fann nicfjt für eine ©tabt gehalten

werben, oon weld)cr bort biefeb iRamenb feine Spur norfontmt; benn audj ön=Dor barf

nicfjt, wie bie LXX wollen, für bab ncrfiirjte 2tjiu gelten, weil fcneb burd) ben gaumen Keinen

Sermon Bott Oebreel getrennt ift, alfo gar nid|t „bei Oebrcel“ liegt. „Sljin bei Oebreel“

ift oielme^r alb aub bem jeßigen Slin Dfdjalub oerfiirjt anjune^men, einer fcfjr großen Duelle

mit Bortrefflid)etit SBaffer, gerabe am j^uf? beb ©ilboagebirgb (1 ©am. 28, <; 31, i fg.;

2 ©am. 1, 2t), eine halbe ©tiinbe öftlid) oon bem hochgelegenen Dorf fjcrin, b. f Oebreel.

®ei biefer Duelle, bereit SBaffer, aub gelbfpalten htroorfontmenb, ficf) auf einmal in

einen fd)önen Karett Seid) oon 40—50 J. im Durdjmeffer aubbreitet unb aub biefem

2Bafferbel)älter alb 2)ad) öftlid) bab Xl)al hinunter bem Oorbatt pfließt, lagerten, wie einft

©aul uttb Oonnthau oor it)rer lebten uttglürflidjcn ©d)lad)t, fo and) in ben Dagen ber

ftreujjügc ©alabin (1183) unb bie (fünften nad)cinanbcr. Damald nannten bie (|f)riften

bie Duelle Dubania, aber unter beit Arabern f)iep fte fd)on Cäin Dfdjalub , b. I). „Duelle

beb ©oliatf)“, Bcrututf)(id) weil bie Ucberlieferung beit Stampf Daoib’b mit bem diiefnt

fd)ott in früher 3f'1 Verlier oerlegt hatte.

3) Dab Sjin (Oof. 21, te), angeblich eine SJeBitcnftabt im ©tamingebiet ©imeon,

will Wobinfoit mit bem heutigen in Sluincn liegenben Dorfe öl öljuwein, etwa

2 1

/, 2)(eilett füblitf oott Spebrou
,

jufammcnbringcn; cb ift aber bafelbft ftatt beb Ber*

borbencit Deytb oieltueljr „2lfan" 51t lefen.

4) Sljin (Oof. 15, 32; 19,7; 1 öljron. 4, äs; 9!cl). 11, so),
f. Slfin ifiitumon.

Änettder.

21 jin= Stimm 011. Diefe bcibcn 'kamen fontntett (Oof. 15,32; 19, 7; 1 liljron. 4, 3-j;

9?elj. 11, 29) ftetb jufatnmett oor, müffen baher eutweber einanber fel)r ttalje gelegene l'läßc

ober nielmcljr eine ©tabt Sljin-Stintmon (Gn=9iimnton) be;eid)nct fabelt (f. Stimmern).

Diefe ©tabt, 311 bem ©tammgebiet Oubab gehörig, bann oon ©imeoniten unb ttad) ber

babtjlonifdjen ©efangcnfdjaft Bott Ottbett bewohnt, ift jcbcnfallb bei ber SiuiuenfWIe Um
erSi'umamin (b. i. Stimmen) ju fud)en, brei ©tunben nörblid) oon 23cer=£eba (Söir eb*

©eba), bei welcher, 30 'Dimuteu jiiblidt, ftd) ber SSrunitcii cl=CSt)ulDeilifef) mit Saurcflen

einer geftmtg in einem SBabi gleichen kantend finbet, eine wicfjtige Drönffielle ber SBe=

buittctt an ber Strafte oon ipebron über ebf)=D^ot)erijelj na cf) @030, att ber (Trense ber

.£>ügellanbfd)aft ttad) bcr wefilidjen (Ebene (©ephcla) hin. 3
Ättender.

«ja, f.
*i.

«jaloil, auf beutfd) etwa $irftf)au, .f)irfd)felb, war eine Veoitenftabt im ©fantttt*

gebiet Dan (Oof. 19, 43; 21,2t; 1 (iljrou. 6,69), unweit 2)etl) ©erneb (2 lit)ron. 28, ts),

würbe Bott th'cfjabeam befeftigt (2 tSf)ron. 11, 10), aber unter flljab Bon ben 'hhiliftäcrn

erobert (2 Cfjron. 28, u). Stad} ber Eingabe beb StSB. Ipicronpntub lag biefc ©tabt 3Wei

röm. Uleitcn öftlid^ oon «ifopolib (f.
Öntmaub), wo beuIC tk Dorf Oalo in frud)t=

barer ©egenb liegt auf ber 9?orbfeitc eiueb fßcrgriidcnö, mit einer fjerrlidjen 'Äubficfjt über

bab fidj nörblid) ^in^ie^etibe weite unb „miefenljafte“ Sedeu fDierbfd) Obn Omeir, bab be-

rühmte „Dt|al Sljalon", wo 3ofua bent 2)(onb .'palt geboten haben foll (Oof. 10, 12).

Ginc anbere, aber nicht weiter befanntc ©tabt Sljalon wirb alb im ©tamntgebict ©ebnlott

gelegen angeführt (9üd)t. 12, 12). Stneuder.

«jati), f.
Sli.

«jtj)|ini, f. Daoib.
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Stfarotl, f.
©fron.

Wajic, f.
Stcocta.

Vtfclbama, f.
Vlutader.

'itffo, 3
uweilen aud) 2lfe, See, gewöhnlich aber ©tolemai« (raafjrfcfjcinUcf) oon ©tole-

wäu« Vaturu«) genannt, ift eine grofe Stabt, roeldjc ihren urfprünglidjen 9?amen ?Mfo,

2lfc (= Ankon, anke, b. t). Einbiegung, ©feerbufen, Vud)t) erhalten l)at oon ihrer Vage

an beni über eine ©teile langen, wid)tigjten SSufext be« iDiittellänbifcfjen ©teer« an

ber paläftincnftfd)cn Jtiifte, ixt ber 9forbrocftede, tjart an bet „Einbiegung" fclbfi (eä ift

berfelbe Staute mit ber borifdjeit ©olonie Stnfon, Slitfona, an einem iöufert beb 'Mbriatifdjen

©feer«, roeldje naefj au«brüdlid)cr Stngabe Don ifjrer Vage ben ©amen bat), 250 ©cf)ritte

nörblid) dou ber ©iünbmtg beb Meinen gluffe« 33elu« (f. b.), bem Vorgebirge Marmel (im

©üben ber Vud|t! gegenüber, IO 1
/* ©tunben boii Xtjru« entfernt. Vlflo ift ihrem Ur*

fprunge natf) eine pf)iliftdif(f)c ©tabt unb gebürte 31t einem jmeiten „günffläbtebunb"

(©entapoli«) einer fpätern (ber brüten) pbiliftäifd)en ©üttoanberung (etwa feit 1174 B. CSfjr.

;

f. "iptjüifter). Xie Ofraeliteit fdjeinen fte niemalb befeffen 3U haben (9iicf)t. 1, 31
;
©fid). 1 , xo);

bod) erftredte fid) Gfrael« ©ebiet bib bortbin, unb ber benachbarte Marmel namentlid) ge-

bürte noch ben Hebräern. Reiben (@ried)en unb ©bönqicr) waren in allen „feiten ifjre

Vewoljner , wie beim ©tolemai« aud) Bon ben @ricd)cn 31t ©bönipen gerechnet würbe.

Xod) gab eb im 3 c>taltcr nad) ber babt)lonifd)eu @efangcnfd)aft bort auch eine jilbifdie

©olonie (3ofepbub, „Oübifcher Krieg", II, 18, 5). Maifcr ©laubiu« fc^extfte ibr bab

röm. Vürgerredjt; baber wirb fie Bon röm. ©d)riftftcllern unb auf ©fünjett auch alb

„©olonie beb Maifer« ©laubiu«" angeführt. Vefoitber« berühmt würbe bie ©tabt feit

ben Jircuiiiigen. ©eit ber 3c*t, wo bie Sobanniterritter
3
U Oentfalem biefetbe in ©ejtp

batten, bc'i?t f'c St. = 3ean=b’9fcre, bei beit Arabern iibrigcnb noch wie ebemalb Slfta.

©ie war bet hefte .füafenort ber ft)rifd)en Müfte, ber fpafeu felbft 3War Mein, aber mili*

tärifd) oon grofer lffiid)tigteit unb in ben Äwujjiigtn ber gewöhnliche Vanbuitgöplap ber

granfen, ber ©chliiffel ©grien« unb Snbpunft ber |>anbelbftrage, weldje oon Xama«hi«

5um ©teer führt. Gegenwärtig tjat bie ©tabt, bie wenig mehr alb eine ©eefeftung ift,

etwa eine ©feile im Umfang, mit nnr 5000 Einwohnern; fte fdjeint auf bem ©lap ber

21ltftabt 3
U fteben, auf bem fübweftlichen Vorlanb, fobap bie ©ee bie ©üb ’ unb SBeftfeite

berfelben befpiilt. Von bem fübweftlichen ©nbe biefeb breiedigen Vorlaube« laufen bie

Ueberrefte eine« ehemaligen Xantinc« nad) ber Milfte 3U, unb hier war einft ber fbaferi

:

einft, beim jept ift er feicht unb unftd)er, unb bie ©d)iffe bleiben gewöhnlich auf ber Sfljebe

oon fpaifa gegeniiberliegen, unter Marmel. Stad) ben Bielen 3«ftörungen unb Verkeilungen,

beiten bie ©tabt unterworfen gewefen ift, futb bie Ueberrefte ber ©ebäube au« ben 3c'ten

ber Kreujjügc immer weniger unterfcheibbar geworben; oon ber ©eftalt be« alten 9lffo

ober ©tolentai« gar nicht 311 reben. Mnender.
VlfraböltillC in Obumäa (1 ©fatf. 5, j), ein Vattbbcjirf, benannt nach ber ©teige Bon

'ilfrabbim, @rcn3pim(t be« ©tamme« 3uba, nad) Knobel (3U 3of. 15, s) ber if)a§ tä-

©afab fiibweftlich 00m Xobten ©feere, ber oom Xbal gifreb au« febr fteil att einem

nadten Mälfgebirgc ju einer Hochebene fid) binauf)icf)t. Xie ©tufen, burd) welche jept

noch ber gangbar wirb, fd)cinen au« febr alter Seit 3
U flammen, ©afab ift ibentifd)

mit bem tjebräifchext 3tpbatb. unb ba« Vud) ber >7fid)ter beinerft an«brüdlid), baf; ber

©tamtn 3uba bi«
5
U biefent Ort feine ©robentngen auögebebnt habe (SRidjt. 1, 17). ©teige

Vltrabbim fann a(« ©teige ber Ungliid«fällc gebeutet Werben (gewöhnlich ©forpionenfteige)

unb c« enthielte fo ber ©ante oielleid)t eine bitnllc ©rinnerung au bie Dfieberlage, wcldjc

bie Ofracliten hier 3ur 3c ‘t be« ©fofeö erlitten (4 ©fof. 14, <s; f. Vorma).

gurrer.
9CIabaftcr, Bott ben ©fineralogen jur ©ippfchaft be« ©ipfe« gerechnet, ift feiner

©runbfarbe nad) fcf)nccmcip, suweilcn in« Vlaprotbe ober ©raue tibergebenb, feinförnig

unb burehfdfcinenb. Xa er meid) genug ift, um ohne befonbere ©d)wicrig(eit bearbeitet

311 werben, aber bod) fo Biel £>ärte bat, um polirfäbig 311 fein unb baber eine fd)önc ©lätte

annimmt, bietet er
3
U Meinem Vilbbauerarbeiten ein geeignete« ©faterial. Xiefe ßigen--

tl)ümlichteit be« Sllabafter« war fchon bem fwl)«! Slltertbum woblbcfannt unb wiUfommen,
baber wir ihn bei ©riechen unb 9tömera 3U Vafcn, Urnen, ©djaten, Dfiechgefäßen u. bgl.

Biclfad) oerarbeitet futben. Vefonber« beliebt waren ffläfd)d)en ohne .fpenfel mit langem,

fid) oerengenbem fpalfe
,

bie
3« Sfufbewabmng woblried)enber Oele unb föftlidjer ©alben
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fegt güufig Bon Sllabafter gemaeßt mürben, fobaß ber Käme Sllabafter, SMabaftvon, atö

übliege SScjeiegnmig foleger Salbölfläfdjdjen in ©ebraudj fam. Xer f’uyud mit würjigen

Oelen unb buftigen ©albeit ift feit uralten bei ben Kiorgenlanbera alb cingeimifcg

befannt unb cd fann alfo niegt befremben, autg unter ben Hebräern folcge ällabaftcrfläfegcgeu

anjutreffen, Bon beren ©ebraueg bie eoangelifege ©efegiegte ben iöeweid liefert (SKattg. 26,7;

Klarf. 14, 3
;

Suf. 7, 37). Um bab Serbuften beb 2Boglgcrueßd ju Bergüten, würbe bie

Kliinbung beb Palfed am «Salb * ober Kieißfläfeßdjen mit SBaeßd ober Xgoit Bcrfiopft ober

Berpiegt, fobafj, um ben Ongalt ju bemtgen, bie feßiigenbe Strafte ;crbrotgen werben mußte,

worauf bie aub bem Ktarfud--Go. angcfiigrte Stelle ginbeutet. Xa ber Sllabafter

am Vibanon, in Harmonien fegr gäufig auftritt, in Oberägppten in bem ©ebirge unweit

bet Stabt Sllabaftron, woger man autg ben Kamen ableitet, feßon im Slltertgum iit großer

Kicngc gebroeßen würbe, fo erflärt fid) aub ber Köge unb bem befannten SJerfcgr biefer

Pänber mit "JSaläftina bie aUgemcinc Slcrbrcituitg beb Sllabaftcrd unter ben pebräera.

Xaß bei biefeit feg 01t lange Bor Oefit 3e >f Slabaftcrgefüßc in ©ebraueg gewefen feien, gat

man burd) bie alcjranbrinifeße Ueberfegung ber Stelle 2 Hon. 21, 13 betätigt gefunben,

wo bab gebräiftge tföort, bab Scßiiffel ober Seßalc bebcutet, bureg Sllabaftron auögcbriidt

wirb. 0b bie ju Kimrab anbgegrabenen Safen oon Sllabafter feien, fegeint Sagarb ju

bejweifeln unb töird) betraegtet ftc alb non Sleggpten bagin gebraegt. On jebem gälte

bezeugen fie ben im ßoßen Slltertßum meitberbreiteten ©ebraueg beb SKabaftcrd jur Sin

fertigung non ©efäßtn. Kobtorf.

Slicimub, ein jilbifeger (Pricfter, Warb (naeg 2 Klaff. 14, 3 . ;) poßepriefter, aber weil

er fteg niegt gefegebtreu giclt, oon ben Ouben befeitigt. piermit ftimmt Öofepßub („Oüb. Hüter -

tgümer", XII, 9. 7; XX, 10. 3), nur erjäglt biefer näßer, baß Hönig Slntiodjud V. Gih
pator nad) ber pinrießtung beb pogenpriefterb Ktenelaud 162 B. Ggr. auf betrieb beb

i'pftad ign jum poßenpriefler befteHt gäbe, wab (trog 1 Klaff. 6, so. ei) niegt unwagrfegeinlieg

iß, unb um fo Weniger, alb Oofepßub bemerft, baß er ;war bem ©efeßlceßt Slaron’b, aber

nidjt bem gogenpriefterließcn paufe beb Kfenelaud angegört gäbe: er wirb alfo aib ein

bienlicßeb 2Berf',eug oom Hönig ßeroorgejogen worben fein. Xab erfte (öueß ber 'Diatfabäer

weiß Bon biefem erften pogenprieftertgum beb Sllcimud aUcrbingb nießtb, unb cb mit

©rimm ßincinjubeuten, ift mijuläfftg. Kod) im gteießen Oaßrc erfolgte ein Xßronmceßfcl,

inbem Xcmetriub 1. Soter, bibger in Koni alb ©eifei, flitdftetc unb fteg fcßnetl ber perr»

fdjaft Spricnb bemäegtigte. aicimub, nun wot befeitigt, begab fuß mit feinem Hingang

jum neuen Hönig, ncrlcnmbete bie (Patrioten unb, oon einem fgrifdßcn peer unter IBacegibcd

unterfingt, gelangte er (wicber) jur ßoßenpriefterlitßen äBiirbc (1 Klaff. 7, 4—11 ). Slnfangd

fielen igm in Oubüa niegt wenige ju, aber er jeigte fid) falfd) unb ließ an einem Xage

60 Ktänner töbten. Kad) feinem Slbjug oon Öentfalem übergab igm Saccgibeb bie

Kegierung unb Hricgbmacgt. Sllcimud befiegte junüeßfi bie Opposition, aber balb gewarnt

Oubab Ktaffabäub bie Dberßanb. Sllcimud ging wicber -,um Honig tttib biefer feßiefte

nun ben Kifanor mit großer HTicgbmaigt (1 SOiarf. 7, 13—37 ). Kad) ber Kieberlage beb

Kifanor erfißienen löaccgibcb unb Sllcimud wicber in Oubäa, fhtbad fiel unb unter fßrifdjcm

Scgug begauptetc Sllcimud bie gogeprieftertiigc SBilrbc. 'Plöglidj gelögmt, ftarb er ftgoit

159 (1 Klaff. 9, 1—56; Oofcpgub, a. a. 0., XII, 10. 6; XX, 10. 3). Xen '-Pa*

trioten tonnte Sllcimud nur im übelftcn Vicgt erfegeinen, unb fein feßncllcr Xob wirb beim

autg pragmatifd), weil er im Xenipel eine Scrönberung Borgenomnteit, alb göttlidjcb Straf*

gerießt ßingcftellt: bei nteßr Duellen Würbe auf einem freiem Stanbpunftc bab Urtßcil

über ign oiellcitßt weniger ungiinftig aubfaden. Xer Karne Sllcimud bebcutet im ©rieegifeßen

„ftart", wenn nun Oofepgub (a. a. £>., XII, 9. 7) bemerft, baß Sllcimub autg -Safim

(1 Ggron. 8, 19) gegeißen gäbe, fo wirb Icgtcreb fein eigentlicher Käme gewefen fein, ben

er alb ©ricdjcnfrcunb in einen äßnlid) lautcitbcn griecgifißen umWanbelte. ffritsfege.

Sllcmo wirb alb feftc unb große gileabifd)c Stabt neben tnegrem anbem nur 1 Klaff. 5, ss

genannt* ©rimm erinnert an Söeer Gtim im Dftcn oon Kioab (3ef. 15, 8 unb ©efeniub

311 b. St.); eb läßt ftd) and) an Sllmon Xiblatgaim beitfeit (4 2)fof. 33, 46). grigfdje.

KleppO, Bon Bielen für bab bibtifege pelbon gegolten (G3
. 27, ie), bab aber mit

größerm Kedjt in bem geutigen Jeden pelbon, etwa fünf Stunbeit norbmärtb oon Xa-
mabfub, gefueßt wirb (f.

pelbon). gurrer.

'flicfflltbct iJCt ©roße. Xiefer größte unter ben SBeltftürmcrn beb Slltertgumb gat

für bie bibliftge ©efegiegte niegt etwa blöd infofem eine Sebeutung, alb er in ben Sßifioncn
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bc« ©ud|b Xanicl (2, 7. a) eint 9?oUc fpiclt, ober alb bab trfte ©iid) ber ©taftabäer

(l,i— s; 6, s) feine @cfd)id)t8crjählung mit einem Siiitfbliif auf if)it unb auf fein St ei cf)

einfeitet, fonbern er nimmt in ber Gntmüfclung ber Dtenfehheit überhaupt eine fo bebeut«

famc Steifung ein, baß and) bic 3trffreuung beb 3ubcntl)umb über bic ganze Sflte 'Ji'clt,

bie fogenannte Xiadpora auf ber einen, bic Verbreitung beb l)ellenifd)en ©cifteiS im Orient

auf ber aitbcrn Seite, affo bie beibeit bebcutenbftcn ©orbcbiitgungcn für bie fpätern Gr-

folge beb Gfjriftentfpimb ofjnc il)n unb fein 2Bcrf nimmermehr inb Xafciit getreten wären.

Xeitn ber größte llmfdjtmmg, beffen bic 2L'eltgefcf)icf)te gebeitft, ift unleugbar alb Sfcfultat

beb 3ufammentrcffenb biefer poei bebeutenbften gormen ju erflären, in roeldjcit ber ©cift

ber 3)lenfrf)f)eit in ber alten ©cfd)id)te fid) bargeftcKt unb aubgeprägt Ijatte. Gin foldjeb

3ufnmmcntrcffcn fjeUcnifcfjcn unb femitifdjen SZBefenb tuar pmatfjfl baburdj cingelcitet, baß

aub bem Orient über Stlcinafien unb äcgßptcn fid) Samenlömcr ber Gultur burd) ganz

©ried)cnlanb oerbreiteten unb biefen ©oben befruchteten. 9iad)bcm fid) aber hier im Kaufe

toieler 3afjrhunbcrtc bic eigenttjiimlidjfte, gc^nltrcid)ftc unb l)otf)fbrcbenbfte aller t»olfbtl)ilm=

licken ©eftaltungen, wcldjc bic antife 'D?cnfd)hcit heruorgcbrad)t fjat, aubgebitbet, bcmäd)tigt

fid) ploplid) biefcb bcmeglidjcn unb freien ©eifteb ber ©riccf)cit alb ein Sfiicffcf)lag auf bie

fßerferfriege ein wunberbarer Xrang, roeldjer fie herüber nad) Slfictt nidjt blob, fonbern

aud) mitten in bie bibljer mpugänglidjen fei(igtf)ümer beb Orient« hincintrcibt. Xppcu

biefer ©eroegung futb 5. ©. 9lgeftlaub unb Xcnopljon, gair, befonberb aber Slcjanber ber

©roße, in lueldjcnt fie ihren Sd)lußpuuft fmbet.

Sdjon eine gnnje Steilje non 3eitgcuoffcn Slleranber’d Ijat fid) an bie 3(ufgabe getuagt,

fein, bab 'Diaß beb ©ewbl)nlid)cn und) allen Stidjtungcu iiberragenbeb, Kcbcitbbilb bar;u=

fleüen. 3lbcr fdjon biefc Zeichnungen ftnb, jum beutlidjen ©eweib beb munberbarcu Gin

brutfö, wcldjcn feine Xlfatcn fofort l)mterliefen, ooll pomphafter Uebcrtrcibicngcu unb

fageufaftcr ©cridjtc. Xie 9S?irflid)fcit batte burd) 'illcxaubcr fo foloffale Ximcnfconeu

angenommen, baf; fogar bic 9ieifebegleiter, um nicf)t hinter bem imponirenben Ginbrncf

beb Selbfterlcbteit juriicfjubleiben, in ihren ©crid)tcn oielfad) inb Sdjranfcnlofe unb 'f

b

an =

taftifdjc anöfdjmeiftcn. Xer Kagibc ©tolcmäub erjähttc in feinen Xcnfwiirbigfcitcn, bab

macebonifdjc .fiter fei auf bem 3»9e jur Jlntmonboafc burd) jniei mit Stimmen begabte

Schlangen geführt unb 3urcd)tgcwicfcn worben. Salliftfjencb, beb Slriftotelcb Diefje unb

9flejranber’b pl)ilofopI)ifd)er ©cglcitcr, mclbet, wie auf ber lt)cifd)cn Miiftc bic 'Diccrcbluogcn

ptrüefgemidjen fmb, weil fonft 3flcjaubev'b .feer nid)t hätte burchjichcn fönnen. So erfüllte

ber 3 nll bct cincb 3ugcnblcbenb Doll ber grofjartigfien Xl)ateit unb maßlofen Unternehmungen

bie ‘hhantafte ber 'Diit - unb 9?ad)mclt mit Staunen nnb ©cnmnbcrung. 3c rafdjcv bab

glänjcitbc ©eftirn ooricbergcgangen unb in je umfaffenbern Streifen feine 'Jiachtuirfungen

ju ncrfpiiren waren, befto reidjere mtb üppigere Stränge wanben Xid)tung unb Sage im

ÜDiorgen- unb 3lbcnblanb um bie unBcrg(cid)lid)C fclbcngeftalt. Grft ber ©rieche Srrian

aub 'Jiifomcbien hat jur 3c*t ber Slntouine einen crufthaften ©erfud) gemacht, bic glaub«

toiirbigcn ©erichte aub einer unzählbaren 'Dicngc Bon Slnctbotcn unb Diävdjcn attb$u=

fcheiben, unb in neuerer 3 c >t ha^cn ber granzofe St.’Groip iic feinem „Exaineu critique

des anciens historiens d’Alexandre" (2. 3lufi., 1804) unb ber bcutfdjc ©eiehrte Xrotjfcn

in ber ,,©efd)id)te 3llcjanber'ö beb ©roßen" (1833) aud) auf biefent ©cbict bic gorfd)ung

auf ©ahnen geführt, wie fie bem ©cift ber ntobemen 2Diffcnfd)aft entfpred)en.

©on Slriftotctcö erzogen unb in bie qriccf). ©ilbnng, welcher er fein ganjeb ©eben

lang treu blieb, cingefiif)rt, beftieg Sllcpanber nad) bem Xobc feine« ©aterb ©Ijilippub (336)
in einem Sllter Bon 21 3a|)ren ben inaccbonifd)cn Xhrtm- Sofort rief ihn ber 2Bibcrftnnb

roher ©ebirgboölfer nad) ber untern Xonau unb nad) 3Ut)ricn, ber Slufftanb ber ©riedjen

gegen Xhcben (335). 9iad)bcm alle geinbe rafch nicbergcwoifen waren, trat ber Sieger

ben 3U9 gegen ©erficu an; unmittelbar aufeinanber folgen fid) jept bic großen Schläge,

bic er am ©rauifub (334) unb bei 3ffub (333) gegen bic feere beb ©crfertöuigö pariub

Stoboniammb führt. 9fnd) ber Gimtahmc non Xtjnib betrat er bic jübifdjc ©renje (332).

3n bem 3ahrhunbcrt, welcheb jwifdjcti 'Jichcmia unb SUcpanbcr lag, war ber jiibifd)C

Staat fo weit erfiarft, baf) er ben hcrannal)cnbcn 3Bcltfhirm gliidlidj iiberwinben fomtte.

3war bropte eine gewiffe ©efapr infolge beb Umftanbeö, baf;, währenb bie Samariter rafd)

Bon ben Werfern 311 beit DJtaccbonccrn übergingen, bic ber pcrfifd)cn ferrfd)aft fepr er*

gebenen 3ubcn fiep für Slleyanbcr erft entfdjieben, alb feilt ©liitf auch in ©hönizicu

3Wtifclloö geworben war. Xafür hielten fie fid) fpäter um fo ruhiger, währenb bie Sa«

Ci&cl * Vtfilon. I. 6
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mariter btn eon 9Uej:anbcr über ganj Serien gefegten Statthalter 9lnbromad)u« ermorbeten.

Terfelbe lourbe bal)er bitrd) ÜJJemiton erfefct. So weit bie beglaubigte ©efdjidjte. Oofepf)»«

freilich cijafjtt fpecieU („9Utertbümcr ", II, 8. 4. 5), baß, al« 9lleranbcr, »on ber Sr»

obenrng ©03a« fommenb, Oerafatem ft cf) näherte, eine ^ricfterproceffton in heiligem Sd)inu<f

entgegengejogen fei; Slleyanber aber habe, weil er ftef) an einen friifjcm Sieg otrljcifcitben

Traum erinnerte, bem ßubengott im Tempel ein feierliche« Opfer bnrgcbrndjt unb ßd)

bem Soll überhaupt fefjr giinßig erwiefett. Tie Rabeltjaftigfeit be« ganjen SeridjtS iß

gmar fdjoit baburd) ^inreidjcitb enniefen, baß Gofcptjuö »on ber Rreubc berichtet, meld)c

ftlleranber bariiber empfunben habe, baff auf ihn, als auf ben 3crffbrer be« ^ßerferreich«,

fdjon im Such Taniel gemeißagt fei. ©emiß aber ifl, baß ßd) tiielc Oübcu feinem $eer

anfchloffen. Tafür erhielten fic in allen ueugegriinbeten (Stabten ba« Sürgerrcd)t mit

©riechen unb 9)Iaceboniem, freie 9feligion«itbung unb Slbgabcnfreifjeit in jebem Sabbatjal)r.

Tiefe Segünßigungen flehen im 3ufnmmenl)ang mit jener, »on Sllcyanber 311111 großen

2KiS»crgniigcn feiner macebonifchen Vanbslcute confequent befolgten fßolitif, au« Siegern

unb Seßegten eine neue, einheitliche 9Jeid)«bürgcrfchaft 311 biibcn. 9lad)bcnt er Slegppteu

unterworfen (332) unb ba« perßfdjc 3ieid) eingenommen (331), unternahm er jene jroei,

bie bisherigen i'eißungen nod) lucit iiberbictenben 9iiefcii3üge burd) bie ©ebirgSlänbcr im

Siiboften be« HaSpiftfjen SDieer« (329 unb 328) unb und) bem inbifd)en Rünfßromlanb
(327—325), auf weichen feine 2lbßd)t, als perfifd)cr ©roßlönig aufgutreten unb ben alten

Streit gwifdjen Suropa unb Äßen fitr immer befliegen, bcutlid) hertortrat. 3cnc« fünf

tägige SenitählungSfcß, welche« er nad) feiner dlildtcbr 3U Sufa feierte, wofelbfi er mit

ber Tod)ter be« TarittS unb IOOOO 5D?acebonier mit fßerferinnen St)cn fdjloßen, fottte

ba« Stjmbol unb ber Scfjlußßein biefe« großen Sittigtingö» unb SerfdjmelsuiigSplans bilben.

2Bäf)renb e« aber, um einen foldjcn ©ebanfen auch nllr einigermaßen ßdjcrqitßcllen,

einer ungewöhnlich langen 9?egicning«periobe beburft hätte, ßarb Slleyauber fchon in feinem

34. i'ebcnöjahre (323). 3raar fept ba« erfte SJiaffabäerbud) oorauö, er habe juoor ein

Teftauient gentadjt unb ba« IRcid) unter feine Retbljerreii Dertf)cilt (1, e). 916er fchon

Surtiu« weiß biefe Sage gaii3 beßimntt ;uritrf (X, 5). 3n ber That aber war feinerlei

genaue Scftintnwng hinßd)tlid) ber 9fad)folge getroffen, unb ba« ungeheuere Skltreid),

Weldje« ber Serßorbcue auf feinem wunberbaren Tiom)fu«)itqc geftiftet hatte, ;erßel in

mehrere Tf)cile, beren fich bie cin;cluen Relbljerrcn Äleyanbcr’« bcmäd)tigteit.

Tauemb aber waren bie geiftigen 9iadjmivfungeit biefe« fuqeit Vebeit«. ©läitjenb

unb rafcf) oorübergeheiib, wie bie '•fSradjt eine« fommcrlidjen ©ewitter«, War bie 3c’t ber

maceboiiifcheii Srobenmg gleich biefcin oon wunberbarer Rrud)tbarfcit. lieber ben gan3en

Oßcn bi« an bie Ufer ber altgeheimnißDolIen Ströme, auf ber eilten Seite be« Stil, auf

ber anbeni be« Onbit«, warb ber gried). ©eiß oerbreitet, unb über bie cnblofen Streifen

biefer unbeweglicheit unb gleichförmigen SBelt würben wie au« einem Riiühom bie Sdjäpe

ber 2Bei«l)eit unb Äunß, bie Reinheiten ber Sprache mtb be« Umgang« nu«gefd)üttet. Tenn
bie beßegten Sölfer fotlten für bett Seeluft ihrer Rreiljeit unb Nationalität geißige 3?ctd)

thUmer au«taufd)Cit, unb immer eifriger hatte Älejraitber ben Ißlan oerfolgt, bie lieber»

wuitbenen ben Uebcrwinbeni 3U nähern unb au« ben 9(ationeit eine einzige 9?atiou mit

gried). Silbung 3U machen, ©elang iljm bie« and) nur in fcljr befchräuftcm 9)?aße,

lebte meift unter bleitbenber £>ülle bie ganqc £>ärte unb 9iol)eit ber bnrbarifchen Staaten

unb Söller unocrcbelt fort, fo mar bod) biefe fdjwcrfätlige Sölfenncngc an ei^elnen Orten

in eine lange itad)fd)Wingenbe Bewegung oerfept, unb an befonber« begiinßigten fünften,

wie namentlich ’11 crf,cn ber oieleit neugegrünbeten unb nach SUcjanber’S 9?amcn ge»

nannten Stäbti, int äggptifdjen Sllepanbria, wud)« ber gelegte Heim }u einem wirflidjen

heUenifchcii Silbitiigemcfctt heran, beßcii Tragweite für bie heranitahcnbe Serbiitbung jübifdjer

unb gried). SBeltanfchauung unberechenbar werben foUtc.

.'pat fo Slleianbcr, inbem er ba« gried). Vcben«element in ba« 9)?orgenlanb trug

unb bamit alle altgewohnten Scrljültniße ait«ciitanbcrwarf
,
ben Sgoi«niu0 ber oerfeftigten

Solf«geißer bewältigt ltub al« eine 3lrt Vorläufer für ba« (5t)iiftcutl)um juerß eine 91u«»

glcichung ber großen ©egenfähe be« oricntalifdjcn unb gried). aßeltbewnßtfciu« Ijcrbei»

geführt, fo erfdjeiut er bod) qnglcid) anbererfeit«, namentlid) feitbent er ßd) auf ber 9lm>

monSoafe für ben Sohn be« 3eu« au«geben 1111b bie abgöttifdjc Screhning ber fßerfer

gefallen laßen hatte, al« ber erße unb ooruehmftc Tppu« jene« wibcrgöttlichcn 3(cid)«,

jener ßd) felbß jur ©ottheit inad)cubcn unb 9(nbetung forbemben 3S?eltmad)t, in weldjcr
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jiibifdie linb djriftl. ytpof alijpfen bie eingefleifcf)te ßrfd)eiuitng bäutonifd)er il)iäd)tc mit

fo großer Slnimofität unb ©taubenbenergie befämpft fjabcit. .fpolpmanu.

^(efanber Söfllflb. SUepanber mit bettt ©einamen Salab war nad) Ouftin (XXXV, 1 )

nieberer .'perfunft unb würbe Bon fStolemäub ^itometbr Bon 3(eggptcn, Slriaratheb aon

Äappabocien unb Slttalub Bon fßergamu« gegen ben fgrifd)cn fiönig Xemetriub I. Soter

alb Htonprätenbent anfgefteHt unb ooit .'peraflibeb , bem Sef)apmeifler beb 3lntiod)ub IV.,

nad) 9iom gebracht. Xort gab er fid) für ben Bon Xemetriub ermorbeten 3(utiod)»b V.

aub, mit welchem er '&ef)nHd)fcit tjatte. ©teid| feinem aitgeblidjen ©ater 3(ntiod)ub IV.

führte and; er auf 3Jiün$en unb in ber Stelle 1 Üiafl. IO, i, falle* bicfelbe nid)t corrupt

ijl unb ber ©ciname bem bort alb ©ater genannten Wntiodjub gebütjrt, ben Xitel ßpi

phaneb. iiadjbcm er mit ©iUigung beb röm. Senate im 3. 160 uatf) fpvifrfjer,

152 nad) gewöhnlicher 3citvcd)iiung ’,u ©tolentaib aufgetreten, war feine erfte dtcgienmgb

panbluiig, bap er bem 'Äaffabdcr .1 onatf)aii einen freunbtid)ett ©rief farnrnt ©urpurmantel

imb Hroitc überfanbte, ibu )um .ßopenpriefter ernannte unb burd) biefe, bie ©erfprcdgmgen

beb Xemetriub I. überbietenbe 3uöorfomntenheit für fitf) gewann. 'J(ad) Slppiau (Syr., 67

;

1 ÜDialf. 10, «s—so; Oofcppub, „SUtcrthümer", XIII, 2, 4), bradjte ©lejranber Biete Sfriegb-

uötfcr jufammen unb lagerte fitf) mit ihnen bem X'cmctriub gegenüber, ßb erfolgten

jwei Sd)lad)ten; Xemetriub fiegte in ber einen, in ber anbem bagegen warb fein rechter

Slügel, auf wctd)em er fodjt, gefcf|tagen, er felbft getöbtet. Siegreich 50g nun

Slteyanbcr in 3Intiod)ia ein. Sd)on Borher fcheint feftgefept gewefen ju fein, bap ber neue

Äönig bie Mleopatva htirathen follte, bie Xodhter beb Stönigb ©tolemäub II. ©l)ilometov Bon

Sleggptcn, welcher baher feinerfeit« ben jufünftigen Sihwiegerfohn gegen Xemetriub unter-

flüpt hatte unb babei non ber Hoffnung getragen war, bie ©erwimmg im ftjriftfjen Oieid)

jum SBiebercrwerb Bon Jpol)lft)rien unb ©pönijien bemepen ju Ibitnen. Stuf bie, unter

Umflänben btob ntb formell anjufehenbe ©Jerbung, bie 1 SDIaff. 10, ss—sc initgctheilt wirb,

tub 'JJtolemäub ben “fllcranber ju einer 3i*fonimen(unft in 'JStolemaib ein, wo bie .'podpeit

mit großem ©epränge begangen unb .lonalhait $unt ifctbl)errn oon 3ubaa ernannt würbe.

äber lange follte bab ©liid nicht währen. 'Jiadj Xiobor („Fragmente", 33; unb

i'ibinb (Epit., 50; geftaltete fid) ber weitere Fortgang folgenbermagen. Xemetriub I. hatte

ju Anfang beb Krieg« mit Slleyanber feine beiben Söhne mit Bielen Schilpen bei einem

ifreunb $u Ünibub in Marien in Sicherheit gebracht. 3(lb ber ältere noit ihnen, itachmald

Xemetriub II. 9tifator, Bon ber 3Kibftimmung ber Sijrtr gegen ben fd)Wad)en, trägen

unb lieberlidjen 3lleranber hörte (3(thenäub, V, 211), ben fein ©iinftling 'ilmmoninb täglich

oerljaßter nmd)tc, lanbetc er mit einem Bon bem Kreter l'aftpeneb geworbenen öeer in

ßilicieit imb fanb großen Ülnijang (Ouftiit, Hist., XXXV, 2). fUepanber, ber wenigftenb nach

1 sD(aff. 10, 0* feit feiner f}od))cit in ©tolemaib geblieben wäre, lehrte jept nach 3(ntiod)ia

juriccf, um fid) jur @cgenmet)r ju rüften (165 nad) fprifdjcr
,
147 nad) gewöhnlicher

3eitredjnung). 3Iber fchon war Slpolloniu«, ber Statthalter oon öohlfprien, ju Xemetriub

abgefallen. 3>Dar würbe ber Xreulofe Bon 9lleynnber’b ©erbünbetem 3onatl)an glüdlid)

befämpft, wab bem lepteni neue 3lub;cid)mmgcn unb ßljren cintmg (1 ÜRaff. 10 ,
6-—ss;

;

um fo oerberblid)er aber war für 3llcrattber ber ßfggeij feine« ägpptifd)en Schwicgcroatcrb,

wcldjcr, wäbrcnb Sllcyanber in ßilicien ben Krieg führte, ein große« fpeer gefommelt hatte

unb baiuit nad) Speien, angeblich bem 3lleranbcr ju ipiilfe, 50g. 'J(ad) l Diafl. 11,

1

hätte er freilich «on Anfang an bie 3lbfid)t gehabt, biefe« Vanb ;u feinem eigenen 3ieid)

ju fdjlageti. 3unad)d befepte er unter ^etheuerung feiner frieblichen 3tbfcd)tcn bie fiib-

licfjen Stüjleuftäbte, gleichfam um bicfelben in ben aubbredjenben Xhronwirren bem Schwieger^

fohlt ju fcchern (1 'jjfatf. 11 , i). So tarn er bi« nach Scleucia, nörblich oon ber SRünbung
beb Croute«. Xafelbft warf er bie Sliabfe ab, inbem er bem Xemetriub fowol bab dieidj,

alb auch l
ea,c Tochter, 3lle)ranber’b ÜBcib ,

anbot, itad) 1 'Diaff. 11 , io, weil biefer einen

ftnfdjlag auf fein l'eben gemacht h“be. 'J(ad) Öofephu« („Sllterthümer", XIII, 4, 6)

hatte allerbing« ämmoniu« ju fltolemai« bem ägpptifcfieit Stönig nad)geftellt
;

biefer forberte

feine Hubliefencng, weldje 3lleyaitber oerweigerte 1111b fid) fo ben Schein jujog, alb fei er

Slnftifter beb ÜWorbanfd)lagb gewefen. 'J(ad) Xiobor eubtid) war alle« nur iöorwaub, ba

fltolemäub fid) oiclmehr Bon ber unbebingten Schwäche Sliejanber’b überzeugt hatte unb

ben Xemetriub an feine Stelle ju fepen fud)te. Xiefer ^ragmatibmub ift nun freilich

feljr unwahrfdieiulid). Xemt ein fd)Wad|er .Honig iu Sprieu mußte bem fJtolemäub lieber

fein alb ein energifdher. 2Uahrfd)eiulicf) hatte baljcr ‘fltolemäub oon Anfang an bie Slbfidjt,

6 *
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unter bem ©d)ein ju leiftenber Sutibcbt)ülie .'poijlftjricn an firf) ju bringen. Der 'Diorb=

oerfud), lotnn er gefd)id)tlicf) ift, erttärt fid) bann baraub, baft Sdepanber ben ^lan burcf)

fdjaute, unb barauf bin trat fßtoltmttub offen herBor unb natjni jnnädjfi, natf) Xiobor,

£>ohlft)rien weg. hierauf Ijtitte er naef) 3ofepl)ub mit S)iiit)c bie (Sinroofjner oon 91n

tiocf)ia zur ffnerfennung beb Xcmctriub II. gebracht; anberc taffen ben 9lleranber burdf

einen Stufrutjr aub feiner Heimat oertrieben unb ben ‘‘JStolcmäub 511m König bafelbft anb=

gerufen werben. Ocbenfall« ift itad) 1 'Dtaff. 11, 13 ^tolrnniub in 'Äntiocf)ia eingezogen

unb ()ut fid) bort bie .Kronen oon 9lcgt)pten unb Sprien aufgefept. 9llejanber Salab aber

lehrte auf biefe '.Vad)rid)t aub (Silicien juriid, warb aber oon ‘fttotemänb gefdjlagen unb

floh nad) Arabien, um ®d)u(5 jtt fud)cn. 9iacf) Xiobor („(Fragmente", 32) würbe er auf

ber tf(ucf)t oon zwei Offizieren ennorbet; nad) 1 SOiaff. 11, n tjieb it)m ein arabifdjev

Häuptling 9iamcnb Sabbiel ben Hopf ab unb fanbte it)it an tptolcmäub. Xiefer aber

überlebte ben Job feine« ehemaligen (fremtbeb nicht lange. (Sr war itt ber ©djladjt oon

feinem 'ßferb abgemorfen unb fo fd)Wer oerwunbet Worben, baff er fd)on nad) fieben bib

ac^t Jagen, brei Jagt nadjbem er Slleyanber’b Hcpf gcfet)en batte, ftarb. (Sb gefd)ab bieb

im 3. 167 nach fprifd)er, 145 nad) gewöhnlicher jjählung. 9lleponber bat fomit, wie

aud) 3ofepl)uö („9lltcrtt)ümer", XIII, 4. 8) unb bie armenifd)e (St)ronif beb (Sufebiub an«

nehmen, fünf 3at)rc lang geherrfdjt. ©olfcmann.
'Hlcranbct (im 9?. J.). Sier flcrfonen biefe« 9fanteub fommcn im 9f. J. oor:

1) (Sin Sohn beb Simon bon (Stjrcne, ber gleich feinem Sniber Siufub unter ben erften (Shriflen

belannt unb angefchen gtwefen zu fein fd)eint ('Dlarf. 15, ji). (Sine unbeglaitbigte Sage
lägt beibe alb (Gefährten beb betrüb in 9iom auftreten. 2) (Sin im übrigen unbefannter

SOianu aub hohenpricfterlid)em ©cfd)lcd)t (9tpg. 4, «). Xaß er berfclbe 9lleranber fei, ben

üoftphub alb Sniber beb 'hh'Io unb 3°dbeamtcn (2llabard)) in Sllejanbria erwähnt, ift

nur unfid)crc Sennutt)ung. 3) (Sin (Spheftcr, ber bei bem 21ufftanb beb Xcmetriub, oon

ben 3uben aub ber Solfbmeitge oorgebrüngt, ben Ocrgeblichcn Serfud) einer Scrtheibigungb-

rebc madjte (2lpg. 19, 33 fg.). 9lub bem ^ufammcnl)ang ber Stelle geht nicht rtar heroor,

ob er ein 3ubc war, ber feine ©laubcnbgenoffen oertheibigen woüte, ober ein 3ubend)rifl,

auf beit bie 3uben bie Solfbwutt) 51t lcnrtit fud)tcn. 4) (Sin (Shrift ,511 (Sphefnb, feine«

Wcwcrbb ein (Srjarbeitcr (Sd)mieb), ber 00m ©tauben abgefoinmen war nnb bem 91poftel

“ffaulub aufb feinblid)fte entgegentrat (1 Jim. 1,30; 2 Jim. 4, u). Xaß er eine ‘Jferfon

mit bem unter 3) (Genannten fei, läßt fid) nicht beweifen. Hrenfcl.

ÜUtjrfltlbrio, eine brr größten (panbelbftäbtc ber Sitten Söclt, gegrilnbct oon Sllepanber

bem ©roßen auf ber Vanbjunge, bie an ber Diorbgrtnje 9(egt)ptend jmifdjcn bent UKittelmeer

unb bent 'Hiareotifdjen Sec fid) hinftreeft. (fächerartig breitete ftd) bit Stabt um bie weite

Sucht aub, auf bereu Worbwcflfpitjc (ber burcf) einen Xamnt mit bem ffcftlanb oerbun*

beneu Onfel Shan|b) ber berühmte marmorne Veud)ttf)urm meßr alb 350 tfuß über bem

SDiccrcöfpicgcl fid) erhob. SBefilid) 00m Xamnt bilbetc eine zweite Sucht ben fogenannten

.fjafen ber glildlichen Slnfunft. Xurd) 9?atur unb Hunft war bie Stabt wohl befeftigt

unb foll einen Umfang oon 4 Vs Stunben gehabt hoben. 3wci über 100 (fuß breite

.'pauptflraßcn, ihrer ganzen Vänge nad) mit fd)attigen Slrcabcit unb Säulengängen geziert,

bunhfdhnitten biefelbe red)twinfelig. Ja« funftfinnige .Vi)enjef)ert)aub ber fßtolemäer, bab

feit Slleranber’b Job bib zur Beit beb Haifcrb Sluguftub tper regierte, war uncnniiblid),

burcf) großartige sJ5rad)tbauten ben 9(uf)in feiner Sfefibenj zu oermehren. SBir erwähnen

neben bent Vcuchtthiirm bie längliche Surg, bie mit allen ihr zugef)örenbcn ©ebäuben, bem

SDhtfeum, bem Sllcranbergral) n. f.
w. ben fünften Jheil ber Stabt einnahm, ferner ben

Serapibtcntpel, oon beffen ©crrlidjteit bie fogenamttc Sompejubfäule, heutzutage einfant

tßronenb in trauriger Umgebung, unb ,3cugniß gibt.

5©ic burd) feinen .fianbel unb feine Sauten, fo glänzte 9t(eranbria alb Sit' ber

2Biffenfd)aft. 'ilftronomie unb 'Diatbcmatif gelangten hier z» befonberb h°hfT Sliite, hoch

Zeigte fidh auf allen ©ebieten be« äöiffcnb ein regeb Streben nnb große Xenfer ocr«

fd)iebcncr Nationen begegneten fid) hier im freien geiftigen Serfeßr. 911b warme ffreunbe

ber 2Biffeitfd)aft hotten bie Stoiemäcr nad) unb nach einen ®d)a(5 Oon ntehrem Ijunbert-

taufenb Suchrollen qefammelt, ber leiber wie bie fpätcr auf Scranlaffung ber Hlcopatra

hierher oerpflanzte pergamenifd)c Sibliothct im Sturm ber 3eit gänzlid) untergegangen ift.

3tt feiner größten Sliite foU 911eranbria wol 900000 (Sinwoßner gezählt hoben,

ein bunteb Soltbgcmenge, bab ber Sklthanbcl hierher gezogen. Xanmtcr waren auch bie
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Oubcn ;al)lreid) ocvtreten. Sd)on Mleranbcr bcr Wrope batte fie ',uv Mttficbclung feyr

erniutyigt, iitbem er ifjncu bicfelben Stabtred)te wie ben SKaceboniern Devlift). $)on ben

"Ptolemäern nntrbe iijncn, bannt fie, wie Oofepyub fagt, befto reiner (eben fönnten, ein

eigene« Onanier ^ugcttjcilt (Oofepyttb, „3iibifcf)er Ärieg", II, 18, 7). Mud) (läfar fd)üyte

bicfelben. Ginjelnc »on ifjncu erwarben fid) burd) SBanfiergcfd)äfte außerorbentlid)en

Wcid)tyum; foititte bod) ber Weffe beb $o()cnpricfIer« Önin» ben 3°U Bon Syrien, "Pa=

läftina unb 'Pyöttijien um 16000 Xalente padjten. Met)nlid)en dicidjtljum befaß bcr Ürubcr

beb berühmten %<t)ilo. Xcr Xalntub preift bic l)crr(id)c Synagoge Sllcranbriab , in bcr

iebe S<mbwerfcr}unft ifjrcn eigenen 'Play ijatte. Om Cfljor biefe« einer töafilifa äpnlidjen

Wottcbyaufcb fianben 70 mit Wölb unb Gbelfteinen belegte Stiifjle, nad) bcr 3°f)l ber

SDiitglicber oom t)ot)en Synebriunt.

Xer große Ärieg ber Ouben gegen bie Wörner in beit 60er Oaljren n. ßljr. imirbe

and) bett Öuben in Mlepanbria berijängnißtwü, inbeni ttjrer bei 50000 in einem burd)

bie Wried)en procorirten Mufftanb bab Scben einbüßten.

Slegypten mar eine .'pauptfomfammer für Otalicti ’,ttr 3f it ber 9fömer!)crrfd)aft unb

non bent Stapelplatz illcranbria fuhren bie großcu Mornfd)iffe getuöfjnlid) birecten Segb
nad) putcoli in Untcritalien. 2)ei ungUnftigem Setter inbeß fudjten fie, loie c« fcf)cint,

ben Sd)nt5 bcr fleinafiatifd)cn Wüfte unb fteuerten burtf) bab Wried)ifd)e SOieer meftmärtb.

Äuf einem fold)en Sdjiffe mad)te bcr gefangene paulu« einen Xyeil feiner Weife nad) Wom.
(Sb muß bajfclbc non bebeutenber Wröpc gewefen fein, wenn eb außer bcr {fradjt nod) für

276 fperfonen Wannt f)atte (Slpg. 27, s fg. ; 27, 37 ; 28, n. ta; 'fJauly, „Wcalcncyflopäbic"

unter „Mlepanbrien", nnb Sepp, „Oerufalent", II, 545 fg.). {fttrrer.

5Ue|0Ut)rimfd)e 'J{cliflioi!t<pitlofop[)ic. Seit bem 3ettalter Mlepanber’« beb (Großen

inarett aud) bie Öuben mit bcr gried). iöilbitng in i'eriil)nitig gefomnten. 3)ci aller

3ä^igfeit beb jübifdjen Wationalgcfiiyid, beren tieffter Wrttnb in ber religiöfeit Sottbcr*

fteüung Ofraclb lag, mußte fd)oit bie äußere Mubbreitung ber Ouben über alle Xl)cile bcr

gebilbeten Seit einer unbebingten Wbfperrmtg beb jübifdjen Weifleb gegen frembe Elemente

in ben Seg treten. Gb ift merfmiirbig, baß gerabe bab am ftärffien particu(ariftifd) ge«

färbte Hiolf beb Orient« jugleid) an Gppanfioitbfraft mit ben fobmopolitifdjen Wriedjen

wetteiferte. Uebcratl, wo in ber Xiabod)en;cit gried). fßflanjfiäbte cutftanben, fiebelten

iübifdje (iolonifien, Äauflcute unb Wewerbtreibenbe fid) an ober würben ;um Xyeil burd)

bie Ijcllenifdjeit .fierrfdjcr gefliffentlid) bal)in nerfet't. Sie bie Gupbratlänbcr feit ben

3citen beb affyrifdjen unb babylonifdjen Gpilb eine ;al)lreid)e jübifdjc Söcoälfentng erhalten

yatten, bic and), alb bic Wiidfeljv nad) palüftina wieber freiftanb, eb nor;og, in ber neuen

Scintat ju bleiben, fo fct)cn mir ein paar Oa|rt)uubcrtc fpäter bic Ouben aud) anberwärtb

überall im üBorbringeit begriffen. Ott adelt roidjtigent Stählen Syrien«, Äleinafienb,

SDiaceboitienb, Wricd)enlanb«, Italien« fmben mir fte; tneifi jie^eit fte bic großen Apanbclb-

tmb 33crfe^rbftraßeit entlang unb faffett mitten unter einer fremben töcnölferung fcfteit '{fuß.

Sie eiferfiid)tig fte aud) „in ber 3cvtitcmmg " über iyren nationalen Gigcnti)ümlid)fcitcit

road)tnt, fo fonntc eb bod) nid)t fehlen, baß fie im fremben £«nb and) frembe Sitten unb

Mnfcfjauungcu fid) ancigitetcn. Dian barf eb nid)t mol »erlernten, baß in biefer Saitberlufi

ber ejreluftoftett unter ben Orientalen eine fjöfjere Wotymenbigfcit waltete, wcld)c and) ben

fprbbefien 'Particularibntub atlmäyiid) erweidjtc unb für ben unioerfaliftifdjen 3l>8 ber 3<it

lugänglid) rnadjtc. Ott einer 3eit, weldje überall bie nationalen Sonbereriftenjen burcf)riß

unb bie frembartigften Glemeitte burd)ciitanbcrmarf
,
mußte jelbft bie fo tief in ber eigen«

tyüntlid)en Gntwidelung Ofraelb begriinbctc 2lubfd)ließlid)fcit gegen alle« {frembe noty«

gebruttgcit eitler unmillfürlid)cn Gntpfattglid)teit für bie Wüter ber grieey. (Sultur Wannt

geben. Xer erfte Stritt yierju war bie Mtteigttung bcr gried). Spradjc, wcld)c ftd)

in ben letzten jmei Oayryunbevten o. 6yr. bei ben Oubcn in ber we|llid)en Xiafpora

burd)gängig PoIl',ogcn yatte. Sa« anfangb burd) bab Ontercffe beb .ftanbelbDcrfeyrb unb

ber taufenb Ißetieyungcu beb täglidjen f'ebenb, alfo burd) äußere iieryältniffc geboten

erfeßien, würbe halb aub blofer Mnbequemuttg jur allgemeinen Sitte. Satte fdjon itt

fSaläfiina felbft bab Jpcbräifc^c im $ollbnumb immer meyr bcr aramäifeyen l'anbcbfpradfe

^31ay gctnad)t, fo fomtte c« in ber Xiafpora um fo leidjtcr au« bem täglidjcn Wcbraud)

oerfdywinben unb bcr allgemeinen Seltfprad)c beb 3c >tal,crS -
bem Wried)ifd)en, mcid)cn.

39alb gewäynte man fid), bab Wried)ifd)e nid)t blob int gcmi>ynlid)cn i'ebett, fonbern aud)

in ber Literatur ju gebraueyen. Jpierburd) aber war ein weiterer Sdjritt )ur Sefreunbung
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bc« jübifd)eu Weifte*1 mit qricdj. BilbungSelementen getfjan. Unmerflid) bvangen mit

ber gried). ©prad)e aud) ’,al)lrcid)e Slemcnte tjetfertifdher Snltnr bei ben auswärtigen

ftuben ein. ©ie fingen ntt, neben ben fjeimifdjcn Wanten gried). Warnen 51t führen:

and) in ber eiligem f'ebenSfttte accommobirtcn ftc ftd). ©elbft in ißaläftina blieb man baoott

nid)t unberührt; obmol feit ber .^abmonäerjeit eine I)eftige Wcaction gegen alle« fremb=

lünbifdje ©efen (jerborgetreten mar, fo fonntc man ftd) bod) fetbft Ijier bent (Sinfluf;

gried). ©itte nidjt nöllig enthielten. Bon nngleid) folgenreicherer Bebeutung aber mar

bie Befanntfdjaft mit ber tjetlenif d>eit Literatur, bic ftd) ben Gttbeit in bemfetben fDiafte

crfd)loh, al« bie tjellcnifdje ©pradjc ftd) bei ilpten einblirgerte. Bei aller gcfliffentlidjen

Ibfotibcruttg »01t ben ifrembcn , metdje fie aud) im luSlanb djarafterifirtc, mar biefe

geifiige Berührung gant unöermeiblidj unb nolljog ftd) um fo unaitffjaltfamer, je nttrotü-

fiirlidfer fte gefcfjal). 3llr 3 ftt twn GljrifH Wcburt mitrbnt biefe gried)ifd) rebenben unb

gried). gebilbeten Guben int Untcrfd)icb tioit ben 'f'aläftinenferit mit einem eignen Flamen,

al« .ficliciufteit, bcjcidjnct. ©enn man itcuerbinq« ba« ©ort £>cllem«ntu« biclfad) in einem

ermcitertcn Sinn gebraucht unb überhaupt auf bie 5D?ifd)ung gried). unb orientalifdjen

©cfcttS bezogen (jat, fo bcniljt bie« auf bem nöllig bercd)tigten Streben, ba« einjclne in

einem grbftcnt gefd)id)tlid)en 3ufotttmenhange aufgttfaffett. Ter jiibifdjc $clleni«mu« ijl

nnr eine liefoitbcre GrrfdjeinungSfornt jener Berührung unb Durdjbringnng belletiifdjer

BilbitugSclcntente mit ovieittalifdjem ©efen, meld)e überhaupt ber $eit ttad) llcpanber iljr

d)arafteriftifd)e« Wepräqc gibt. (Sr ift bie gefd)id)t(id)e Weftalt, in melier gried). ttttb

l)cbr. Weift ftd) miteinaitber tiennäl)Ueit.

3Ran h«< neiterbiitg« bie (Sinmirfungcn bc« Wried)ent()nnt« auf beit Orient uielfad)

überfdjäpt. Wamentlid) auf religiöfent Webiet miberflanb ber femitifdje BolfSgeifi beut

(Sinbringcn Ijetlenifdjen ©efen« mit äufjerftcr 3dl)igtcit unb bei bem tbatfndjlid) überall ftd)

twttjicljcnbrti luStaufd) gried). unb orientalifdjer BorfkHnngSforntcn haben bie Wriedjen

inSgcmcin unglcid) mehr empfangen al« jxtriicfgcgcbcu. Sind) ber nod) fo fel)r mit

gried). ©itte bcfreuitbetc Oube hätte um alle« itt ber ©eit nid)t feinen WottcSglauben

für bie gried). BolfSrcligion, fein Wefep für bie Wöttcrmpthcn bahingegeben. Iber

einer uSUigen Ibfperrung bc« religiöfnt BolfSplanbcn« gegen gried). BilbungSelcmcnte

flanb bod) fdjon ber innere 3ufall|menbauq ber Religion mit anbent Wcifte«gcbictcn ent»

gegen. SWau fonntc unmöglich mit ber heUenifdjen ©cltattfd)auung in Berührung treten,

ohne Bcfanntfdjaft 51t ntad)ett mit ben 9fefultaten ber gried). Bhilofopbie : ntod)ten

bicfclbcit immerhin juerft nur in ber ©eife einer populiirett 1'nrd(fd)nittSbilbung an ben

Wiorgcitlänber hernnfomnten, früher ober fpätcr muftte bic Vufi aud) an einem flrcngern

Philofopl)ifd)eit Wad)bcnfcu ermad)en. Unb eben hiermit mar ein llmbilbtmgdproceft bc«

gefammten altbätcrlidjcn BorfkflnngSfreife« cingcleitet, )»cld)er itotf)menbig aud) ba« religiöfe

Bcrouhtfcin in feinen Bereich 50g. ©0 entpfiinglid) bie Wriedjen ftd) für bic flbcen ttnb

'f}h«nta f<egcbitbc ber Orientalen, and) für bic abentcucrlidjffen unb biharrflen, erroiefen, in

ber Bhtl°f°Ph'e finb fie bic Webenbcit unb jene bic Gmpfnngcnbcn geroefen. Ta« Wcrebc

non einer oenucintlithen „orientalifdjen Bh'*°f°Ph’c"' bereit SWifdjung mit ber ©atonifchen

bic rcligioH«philofopf)ifcf)tn Spffeme im 3etf«tter be« $eQeni«muS erjeugt haben foll, barf

mol bermalett al« abgethan angefehen rocrbcit. £ie betben geiftigeit ©tröme, au« beren

Bereinigung bic neue gried). orientalifdje ©eltanfchaming hcrt,or9*r,
fl » heipnt meber

gricd)if(f)c ttttb prientalifdje B^lofophie, nod) gried). unb orientalifd)c Weligioit, fonbtrn

oricntalifd)e Weligioit unb gried). bt?()<t°f0 Pf)i f - l«f bem eigentlich pl)ilofopl)ifd)en Webiet

hatte ftd) ber Orient bisher ebenfo unprobucti» ermiefen, mie umgcfeijrt ba« Wriedjcnthum

im Bercid) ber fpccififtf) rcligiöfen ©cltbctrachtuitg. £ie liiSbilbung philofophifdjer

©hfteme unter ben Wried)eit ging mit bem fortfdjreitcnben Scrfall ber alten BolfSrcligion

.finnb in .'patib ; ihre Bht(ofoph‘c mar junädjfl reflectircnbc Betrachtung ber (SrfdiciuungS*

melt, bie nur ein abftrnctc« Wöttlidjc übriglieh, dagegen ftcllten bie Orientalen bic

philofopl)ifdje ©eltbctrad)tung ber Wried)en, fobalb ftc bereit Befanntfctjaft mad)ten, unter

bie religibfe flbee unb räumten ihr nur unter bem Borbcljalt bei fid) Bürgerrcdjt ein,

bah f>e ftd) tior bem heintifdjen Dffcnbarungdglauben unb feinen trabitioneUen Slutoritäten

3U legitimiren »errnöge. 11« ben Wriethen ihre bisherige ©iffenfdjaft feine Wenügc mehr

bot, fielen fie entmeber bem ©fepticiSmuS anheim ober fud)ten ba« immer ntädjtiger fieh

regenbe Beblirfnifj bc« praftifd) = fittlic^en VcbcnS btrrd) ein unruhige« .f)enmtfttd)en nad)

immer neuem geiftigem 9?ahrung«ftoff jtt befriebigen. Die Orientalen unb unter biefen micbcr
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bie Ouben obenan, erfhtbten nur für iljren rctigiöfen 39ewußtfein«inf)alt bit ruiffenfefjaft

ließe ifortn unb fanbm fie in bemfelbcn 'Diaß, al« fie au« ber Gnge ißre« bisherigen ab^

gefdjloßcncn (^cficf)t^ freifee* ßeraubtraten. Xu« bcnt 3u
i
ammc,ltrcffen biefer hoppelten

Sewegung ging bic gried). oricntalifd)c ^Ijilofop^ic beroor, bie il)rent ©ninbcfjarafter

nad) lReligion«pl)ilofopl)ic ift. 81« ber Jhtotenpunlt, in welchem jluei bisher getrennte

GntwidclungSreißen sufammcnlaufen, be^eidjuet fie ebenfo gut in ber @efd)id)tc ber gticcf).

Sßilofopßie wie in ber 9icligiou«gefd)id)tc be« 2Äorgenlanb« eine neue Gpocßc. Son
ben bisherigen Sd|ulfbßcmeu ber ©rieten unterfefjeibet fief) biefc 9Migion«pßilofopl)ic nidjt

blo« burd) ißre eminent praftifdje Xenbenj, tjintcr welker ber Ucbcrbruß an leeren 8b

ftractioncu unb tobtem SfiMffenSfonnaliömu« ficf) Derbirgt, fonbern aud) burd) ißr SSieber

anfnitpfen an alle niöglidjcn rcligiöfen Xrabitioncn ber Sorjcit unb an eine unmittelbare

göttliche Offenbarung, bic bem an feiner eigenen Sefäßigung irre geworbenen Xenten eine

äußere Stü|jc bietet. 33on ber naioen 9feligioßtät bc« alten Orient« bagegen unterfdjeibet

fie einmal ißr fpcculatioer unb fobann ißr uniberfalißifdjer ßug, ba« Sebürfniß, ben über

iieferungSmäßigcu ©laubcnSgcfjalt and) bor bem unter gticcf). Ginfluß umgebilbeten

SBcltbewußtfcin ju rcdjtfcrtigcn unb juglcid) bie religiöfe ©ahrßeit, in beren auSfdjlicß

licßcm Sefip man ficf) weiß, mit ben neugewonnenen SRitteln gried). ©iffenfeßaft al«

bie eine unb abfolutc, für bic gefammte 2)?cnfd|t)cit gültige ©aßrßeit ju bebuciren.

Sluf bem ^oben ber jiibifdjen ffBclt fjat ficf) nun biefc SSerfdjmcljung orientalifdjer

imb f)eUenifcf)cr ©ciftcöart Dorneßmlidj in ber alcyanbriuifdjcn 9fcligionöphilofopt)ic Doll

jogen. fllepanbria, bic beriiljmte Stiftung 81cjranbcr's bc« ©roßen, in ber 'fftotemäerjeit

ber erfte JpanbclSplap ber ©eit unb juglcid) bie 'Uictropole gried). Jtunft unb ©iffen

fd)aft, war fd)oit burd) feilte tage baju gefdjaffen, bie SBriicfc jwifeßen abcnbläubifcßcr unb

morgenlänbifdjcr Gultur ,ju bilben. G« ift bejeießnenb, baß ficf) gerabc l)ier burd) bie

ÜRifcßuug gried). unb ägpptifdjcr 'Ditjtljen eine Slrt oon officieflent Gultu« entmirfelte,

bie beit 31 treuer ober tiorintßier nod) weit frembartiger anmuten mußte al« bie fprifd)en

Gmblcnie ber national gried). ©ottßeitcn in ber Jpauptftabt be« Scleucibcurcid)«. Xie

ganje geiftige Stmofpßäre atßmcte hier einen halboricntalifcßcu ’pand). ©äßrcnb bic Sicr

=

maltung, bie ginanjen, ba« Slricgömcfcn nad) maccbonifcßcm fDhcßcr organifirt waren, erin-

nerten bie 'f>rad)t be« ,'pofe«, bie oerfeiucrtcu ©ewerbe, bie großartigen Sauten, bie Siinftc

bc« ßBßcrn Vuyu« au bic alten Üönigöfläbte ber Slfftjrcr, Sabijlonier unb Werfer. 8ud)

bie wijfenfd)aftlid)c Silbmtg, in beren Gmporblüljcn bie ^tolemäifdjen Jpcrrfd)er einen ebeln

Stolj festen, tonnte ftd) bem Ginfluß biefer im befjaglidjen ©enuß be« Grworbenen

ftßwclgcnbcn Umgebung nidjt entjießen. Statt auf fSrobuctioti einer neuen ©cbaufenwelt

war bie aleranbrinifd)e ©iffenfeßaft biclmet)r auf planmäßige Sluffpcidjcrunq, gelehrte

Sidjtung uub forgfältige ©eiterpflanjung ber bereit« gefammclten ©ciftc«fd)ä(jc bebaut.

Xie morgenlänbifdjeSietät gegen ba«XrabitiotteUc trug fuß Ijier aud) auf ba« gried). ©cleßrtcm

tljum über. 9iirgenb« in ber 2Bclt war ein fo günftiger Sobcn für bie Sefrcunbung ber

Ouben mit ber gried). Silbung al« hier, wo biefc bem Orientalen felbft im l)cimifcf)cn @c-
wanbe entgegentrat. Sou Grbauung ber Stabt an aber fjatte ba« jübifdje Glcment in

Slleranbria eine beoorjugte Steüung. Sdjon Sllcpaubcr batte außer jafjlreicf)cn gried).

Goloniftcn aud) jiibifdjc ßerbeigejogen unb ihnen gleiche bilrgerliibc 9icd)tc mit ben ©riechen

gewährt. Xie Stolcmäcr folgten biefem Seifpicl: balb lodten bie gtinßigen 33erßältniffe

ber alcpanbrinifcßen Ouben weitere Ginwanbercr an. Xie ßaßl ber ägbptifchen Ouben
beredjnet 'f'b'i° 3“ feiner ßcit auf eine SOiiUion: in Sllcpanbria waren jwei Don ben fünf

Stabttbeilen allein Don Oubcn bewohnt, (früher, fo feßeint e«, al« anberwärt«, war ba«

0ried)ifd)e ben bortigeu Ouben jur fDintterfpradje geworben. Sdjon unter bem jwcitcit

Stolemäcr foll bie Sibel in Üllepanbria in« ©ried)ifd)e überfept Worben fein: unb wenigftcn«

bie 2lnfänge jener Uebcrfeßung, bic unter beni 9fameu ber Septuaginta befannt iß, gehen

fnf)cr in fehr frühe ßeiten hinauf. 9UImäl)lid) würbe bie ganje religiöfe Literatur, fo weit

ße Don allgemeiner Scbeutung war, in« ©rieeßifeße iiberfept: nicht blo« bie Schriften,

Welche gegenwärtig in unferm fianon ftchen, fonbern noch manche anbere, bic fid) 5
um

Xheil nur noch in biefer alejanbrinifd)C!i Ueberfepung erhalten hoben, 'änbere Siidjer

Würben Don ben alcpanbrinifdjen Ouben biclfad) umgeftaltct, überarbeitet, mit neuen ßu>

fäheu bermehrt. Oa jdjon im 2 . Oahrß. 0 . Ghr. entftanb hier eine neue, alepanbrinifch-

iübifd)e Literatur, burchgäitgig in griech- Sprache. 2Bir ßnben, baß bie geifiige

Srobuctioität, roeldjc bei ben Onben in 'föaläfiina faß ju crlöfd)en broßte, hier in ber
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Skdjfelbcriihruug mit gried). ©eift auf« neue befruchtet mürbe. 9J?an metteiferte

mit gried). Xidjtern mtb tierf)crrlirf|tc in ber Dtadjafjmung IjeUciiifdjer Siufier Wegen;

fiänbe ber heiligen ©efdjidjtc unb dicliqion. So braute ein CSjedjict ben 2lu«jug au«
Slegtjptcn in ein gried). Xrama; ein '|?f)i(o befattg in epifdjett 3 c^cn Serufaleut; ein

Xljcobotu« bcfdjrieb bie Wefd)id|tc bc« alten 0idjcm in einem epifdjett ©ebidjt. Um bie=

felbc 3eit beginnen bie Setfudje, unter bem tarnen ber alten gricd)ifd)cn Tidjter unb
Setjer bie Skhrljeiten ber heiligen Siidjer ju teuren ober and) alte ÜBortc berühmter

@ricd)en im Sinn bc« jitbifdjeu £)ffenbarung«glaubcn« ju oeränbern. On eine Steife

bc« Corner (Obtjffce", 5, 26*), roo sott ber Solleitbung bc« tflojje« bie 9fcbe ift,

meldjcß ben Dbtjffcu« oon ber 'jftjntpfje ft'altjpfo f)imucgfiibrcn foll, bradjtctt bie Oubctt

burd) Ceirfjtc Xejrtänbcrung ifjrc Scljrc hinein, bajj ©ott in fieben Xagctt bie ffielt BoUenbet.

Sfefjnlidjcr 2lrt ftnb ttotf) jahlrcidje 2lenbcrungeu, befonber« in ben orpfjifcfjen spinnen unb
beit jtbtjüinifdjeu SBcifjagungcit. Xie un« ertjaltcuen SibtjUincn ftnb gropcittf)cil« jiibifdjen

Urfpruitg«: fic bilbeit einen eigenen 3»t>cig ber jübifrfjett 'ilpofalljpttf nnb berühren jidj

jugleid) mit ben neuem in 2llcjanbria au«gebilbctcn rcligioH«pt)itofophifd)cn Obeett. 2tber

and) bie ©efdjidjtfdjrcibung marb unter ben alcyanbrinifdjcn 3uben im gried). ©eift

gepflegt. Sott einem biefer aleqattbrinifdjctt .fnftorifer, Gupolemu«, ftnb un« burd) Sllcpanber

tpoltjfjiftor 23rudjftilcfe aufbcmaljrt. ‘älucfj Oofcptju« ,
obmol ipaläftinenfcr, ftefjt in feiner

gattjen Sdjriftftellerct fid)t(id) unter ateranbrinifdjen Ginflitffen.

353ar e« eilt 2Bunbcr, menn in biefer Umgebung autf) bie Sljftcmc ber ‘fJlatonifdjcn,

fptjtfjagoräifchcn unb ftoifdjen Sattle unter ben gelehrten Oubett Scmunbenmg ttnb 9iad)--

a!jniung fanben? Ginflüffc, bie anbermärt« nur fefjr mittelbar uttb burd) eine fräftige

©egenftrömmtg gehemmt nur fporabifd) fid) gcltenb madjett tonnten, mirften l)icr auf ben

©eift ber jiibifd)cn Sdjriftgclchrtcn mit faft unroibcrftcfjlidjcr 9lipict)ung«fraft. Gtjc man
c« afpite, mar hier bie gnn;c Skltaitfdjaiumg eine attberc gemorben; unb mäljreub man
immer nod) im guten ©tauben oernteinte, ba« Offcnbarung«bcmuf;tfcin bc« 21. X.« in

feiner ganjett Integrität ju bcroafjrcn, bcmädjtigtc fid) ber ©elfter eine tiöllig neue Obccm
roclt, bie man tünfitidj in bie fjeiligen Sdjriften hineinlegte. Sott tluger 2lbfidjtlid)fcit

ttnb betriigerifdjer Xeiitelci barf hierbei ftfjlctfjterbing« feine dfebc fein: ganj tinroillfiirlid)

Dolljog ftd) int jiibifdjen Semufjtfein ein ebenfo großartiger al« folgcitreidjer Umbilbuttg«=

procejj, mtb ttt&t mürbe e« felbft gar nidjt gemafjr, ma« für heterogene Glemcntc man
hier ju einer, objccti» betradjtct, freilich f chr fttnftlidjen unb roitlfürlid) juredjtgemadjten

(Einheit jnfammenfügte.

Xie erflett Anfänge biefer jitbifdj alejanbrittifdjen tKeligiondphilofoptjic begegnen tut«

bereit« in ber Septuaginta. Dbtuol bie einjclitcit Scftanbtljcilc berfelben au« feljr Oer*

fdjicbcncn 3c *tm hcrriil)rett, fo geht bodj bie Ucbcrfepung bc« ‘fjcntateudj oicücidjt fdjon

bi« fUoIemäu« %'fjilabelpfjuö (284—247 0. Gl)r-) h’nouf- Unb fdjon in ben itnjroeifclljaft

älteften Seftanbtljeilen ber Uebcrfefmug finben ftd) ganj ähnliche Cfrfdjeimtugctt , roic in

ben nadjmeiölidj röcit .fpätcr übertragenen 23ii<hcnt. 9lm bcmerfcn«rcertheftcn ftnb folthc

Xcftänbcinugcn, burd) Jueldjc an Stellen, meldje oon ber Sidjtbarfcit ©otte« reben, anbere

2tn«briidc fubfiituirt, ober fonftige 2lntl)ropopathi«mcn, mic bie 9ieuc ©otte«, befeitigt

merbett (1 fDtof. 15,3; 19, s; 24, 9—u; 4 fDiof. 12, s; 2 9J7of. 6, e fg. u. ä.) 2ludj

bie SorfteUungett oott göttlichen Mräftcn ttnb (Engeln, oon bem göttlidjen Vidjtglau
j (8c£a)

u. a. bienen in iljrer meitem 2Itt«bilbung ber Obcc, baf; ©ott felbft mit ber fid)tbnren

2Belt nicht in unmittelbare Scrüfjnmg treten fötttte. 2llierbing« gehen biefc uttb ähnliche

2(enbcrungen noch nidjt “ber bett ©ebanfenfrei« bc« fpätern Oubentljuni« überhaupt Ijinau«:

aber fdjon hierin liegt jebenfaü« ein fWittelglicb jmifdjcn bem ältent $cbrai«mu« unb ber

auegebitbeten jiibifdj = alcpinbrinifdjcn Dictigionöpfjilofophic, meldje« Scadjtung oerbient.

Seftimiuterc ©eftalt nehmen aber bie alcyanbrinifdjett Obecit eift in bett gried). 2lpo--

frtjphcn be« 2(. X.« an. Gin Xheil berfelben, mic ber gried). Siradj, flammt ttodj au«

bem 2. (Jafjrl). 0 . Gljr.; anbere ftnb nidjt oiel älter al« ba« Ghrifteitthmn, einige nach

ber 2lnfidjt mancher 'iieuent fogar nod) jünger. Sei Siradj erfdjeint ba« Xljcologuntcnon

Oon ber göttlichen 2t>ei«f)cit, beffen 9lnfänge un« ttodj innerhalb be« Ijebräifdjen 91. X.« in

bett Spritdjcn Salomo’« begegnen (Map. 8), bereit« felbftänbigcr anögcbilbet ; im Such
Sarud| unb noch beftimmtcr im Sud) ber 2L’ei«ljcit, ba« nach einigen freilidj fdjon nad)--

chriftlidjen, mo nidjt gar djriftl. Urfpmng« ift, finbet ftd) bie alejranbrinifdje Specu»

lation bereit« in einem fehr entroidelten Stabilem. Son ben jitbifchen SibtjUincn geljören
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namentlich bic bei 3:f)copf)ifuö nott Antiodjien (Ad Autol., II, 36) aufbewahrten Fragmente

(bab fogenannte ^roiSmium), ber Scf)luß beb jmciten unb ber größte Iljeil beb britten

33ucf)b ber gegenwärtigen Sammlung tjierljer — flbfdgiitte, bie, wie eb fef)cint, ltrfprünglid)

ein abgefdjloffeneb ©anjeb gebilbet haben. Sie alcyanbrinifdjcn 9Infd)auungen beb int cf)

fonfi biclfacf) burd) fjcllenifdjc S3ilbung berührten Sid)tcrb jeigen fid) befonberb in bem

Streben, alle menfd)enä()n[id)en 33orftcUungen tton (Mott fern ju gölten, unb in ber (Srroartung,

baß bab Oubentfjum berufen fei, bcrcinft allgemeine SBettreligion ju werben. Sntftanben

ift biefe ättefte Sammlung iitbifcfjer Sibpllincn wol fdjou um bie Witte beb 2. Oaljrl).

b. (Sfjr. SB?eit höher hinauf, nämlich in bie 3e 't beb fßtolemäub ^^ilabelp^mb, würbe

unb ber angebliche 33rief beb flrifteab an $(jitofrateb filljrett, worin bie wunberbare 31 b

faffung ber grieefj- Ucberfc|}ung beb fl. Sb burd) bic angeblichen 70 Tolmctfdjer bc-

richtet wirb. Sod) unterliegt bie llned)tt)cit beffeiben feinem ßwcifel. Sdfwcrlid) ift biefeb

Sef)riftftiicf, weld)cb bie Septuaginta fd)on auf göttliche (Eingebung juriidfiihrt unb bic

aHegortfd)e Sdjriftertlärung int aubgebefjntcften Waßc l)aubl;abt, früher alb ju Anfang
beb 2. Oaljrb. B. 61;r. Berfaßt. 35er erfte uamljafte Vertreter ber alepanbrinifdjen Sffeligionb

philofopljie ift flriftobulub, ber alb ‘fSeripatetifcr bejeid)iiet wirb unb waljrfdjeinlid) unter

fStofcmäub fj3f)iIometor (181—145 n. (Sf)r.) fcbricb. Sou feiner ßrflärung beb fpenta--

teud) hoben unb Mlcntcuö ooit fllcjanbrien (Strom., 1, 15. 22; V, 14; VI, 13) unb

ßufebiub bou (Säfarca (Praep. cvang., VII, 13, 14; VIII, 6, 10; IX, 6; XIII, 12)

t^ragnteute erhalten. Sen ©cift feiner Speculation Bcranfd)aulid)t in d)arafteriftifd)er

SQSeifc bic Art, in weither er ein unter bem Wanten beb Orphcub nerbreiteteb ©ebicf)t

(Cepo'j >.0707) für feine 3lt,cde juredjtftubte. Sab (Mcbid)t ift unb aud) anberweit auf
bewahrt (bei 'Pfeubojiiftinub, Do monarch., Map. 2; Cohortat. ad gent., Map. 15),

fobaft mir bic flcitberungcn, wcldje flriftobulub ftd) erlaubte, genau controliren föitneu. Sie

Umgefialtungen enthalten theilb 23ejiehungcn auf bab mofaifdjc ©efetj (18. 2. 9. 21. 36 fg.)

unb auf flbrahaui (33. 23 fg.), theilb djaraftcrifircn fic ftd) alb flubfliiffc ber eigenthüur

Iid)eit a(epaiibrinifd)en Xh^ologic. Sic int Original fd)on behauptete Unfidjtbarteit ©otteb

(33. 9 fg.; 14— 16) erfdjeiut hier ju abfoluter Uubegrciflid)fcit gefteigert (33. 10 fg.). Meine

ber mettfd)(id)cn Seelen, fonbent nur bie reine Ontclligenj Benttag ihn ju fdjaueit: ftdjtbar

ift nicht er felbft, fonbent nur feine Srfd)einungbfornt. Kenn bab Original allcb ®c=

fthehene, (Mn leb unb 33öfeb, Bon ber ©ottfeit ableitet, fo ftnbct ftd) bei flriftobulub gerabc

bab ©cgcntl)cil: nur bab ©utc flammt ooit ©ott, allcb 33öfe allein Bon feinen Stenern

(»• 13 fg.).

I83ab mir fonft aub ben flriftobulifd)en 3?ru cf) ft liefen entnehmen fönuett, läßt auf eine

jientlid) eingehetibc 33efanutfd)aft nicht blob mit beit gried). Sithtern, fonbent aud)

mit ben gried). 'i>l)ilo)opl)cit fdjließen. Wit weldjem 9(cd)t er flriftotelifer f)dßt, mag
bahingefteüt bleiben; bagegen ftcht 'plato Ijod) bei ihm in (Sfrcn. Aber fein jübifdjcb

£>cr; famt in bab Pob beb bcibnifd)cn SBeifen nicht einftimmen, ohne aud) hier ber alttcft.

Offenbarung bic (Sl)vc ju geben: f'lnto, behauptet er, l)at bie mofaifche ©efepgebttttg in

ihrem Bollen Umfang gelaunt unb junt Wufter genommen. Scrfclbc ©ebnnfe, baß 'fUato

unb bic gried). 'ßhilofophic überhaupt alle ihre 2Bcib()cit aub bent 31. S. gcfdjöpft, bc=

gegnet unb bei ben alcraitbrinifdjcn Oubcn immer aufb neue unb ging non ihnen aud) 511

ben (Sfjriften über. Sie jübifeije Srömmigfcit beruhigte ftd) nidjt eher über bab Wafdjeu

Bon Bietleid)t hoch nerbotener ivritd)t, alb bib fic biefe freilich fd)r ungcfd)id)tli(he flttb=

funft gefuuben fattc. 3c()t burftc matt gläubiger Ottbe unb juglcid) 'J3I)ilofoph fein.

Schon flriftobulub hat einen Bollen 3uß aub bem 33cd)cr gried). 2Bcibf)cit gethan. 33on

ber ©ottf)cit au ftd), ber fd)led)thiit unbegreiflichen ,
wirb ihre allcb biird)Waltcnbe Jtraft

untcrfdjicbcn
; biefe allein erfemten wir in ber 3!'dt, itt ber fte crfd)eittt, ber fte gcgett=

Wärtig innewohnt, ©ott ift nidjt ber Schöpfer, aber ber 33ilbitcr ber 2Bc(t, genauer aber

ift bie göttliche 3Bcibl)cit bic 23ilbnerin; bettn „aHeb Picht" — bie ganje Pid)t = ober (tbcaD

Welt — flammt Bott ihr. 2Jtit flrifiotelcb will 3lriftobulub Bott ihr fagett, fte nehme bic

Stelle cineb Peud)tcrb ein: aber fdjöuer unb beutlidjer nod) habe Salouto fid) aubgebriirft,

wenn er fte für älter erflärt alb .pmumel unb (Srbc (Crufcbittb, Prncp. evang., XIII,

12). (Sb war nur eine Gonfcquenj biefer flnfdjauungbmcife, wenn flriftobulub Berlangt,

alle Stellen beb fl. Sb, in betten Bon ©otteb £)änbctt , Armen unb Süßen, feinem An*

gefleht, feinem ©attbeln auf (Srben bie Webe fei, itt „©otteb miirbigcr" SBcife, atfo alle-

gorifd) ju erflären. So ftttb bic £>änbc ©otteb, fein .fjcrabftcigen oom .fjimmcl, bie
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fteucrerfdjeinung auf 'S!mit »on beit göttlidjen Kräften ju tievfte^en; baS „Stehen (KotteS"

bezieht ftd) auf bcn Hcfianb ber ©clt, auf bie fcfte Crbnung, in lucldjcr ein jcbeö Xing
Staub uitb SBefcn behauptet (GufebiuS, Praep. evang., VIII, 10).

3 f)reit $öljepunft aber bat bic alejanbrinifd)e KcligionSphilofophie erft mit

erreidjt, einem altem 3titgcnojfen 3efu CEtjrifii. Gin üornel)mer, rcid)begiitci1er, in AIerait=

bvia wie am $erobäifd)CH ,Hönig8 t)of angefchcner Üttiann
,

griff er gelegentlich and) in bie

politifd)en $änbcl ein unb reifte nod) als (Kreis an ber Spiße einer (Kcfanbtfd|aft nad)

Dfom, um uor bem Xfjron Galigula’S bie Sad)e feiner gcmisf)anbeltcn l'nnbslente 31t führen

(39 n. (£t)r . ; bett Grfolg biefer (Kcfanbtfchcift bat er in einer eigenen Sd)rift (Legati» ad

Cajum") befcbrieben). Aber f)dt)cm föuljm als fein öffentliches ©irfen haben ihm feine

Zahlreichen Schriften gebracht, burd) welche er, ein Aitfflärcr im ebelften Sinn beS SBortS,

bas 3ubentl)um über ftd) fclbft hinau8gel)obcn nnb, ohne »on 3cfu8 ju wiffen, einer djriftl.

fSbüofopbie bic 9Begc geebnet hat. Obmol fein fd)öpfcrifd)er (Keift unb off burd)

feine Breite unb einige ©icbcrl)olungen emiilbenb, »erftanb er es bod), ben 3been, toetrfjc

bie (Kcbilbetflen feiner 3 C<V unb HollSgcitojfen betjerrfthten, beftimmtcu AuSbracf unb att=

gemeine Verbreitung pc geben, in einer Spraibc, bie ben VbOofopIjcn genügen founte unb

burd) bie pictätuoUc SBerebnmg für bie heiligen Uebcrlicfcnmgen feiner 'Kation aud) ein

flrcug am Alten baugcnbcS jiibifdic« ,(Ser; wohltätig berührte. Seine nIIegorifd)cn

Xeutnngen ber heiligen Urfunben, »nie Wiütürlid) fte itttS autb erfd)einen mögen, »crbaitfcn

ihren Urfpnmg feineSwegS, roie manche geurteilt haben, jener jwcibcutigcn Ailugbeit, bie,

beS 3etmitrfitiffeS ihrer Ucbcrjcugungcn mit bent alten HolfSglauben PoOTontmen bewußt,

bie gahnenbe .M lieft burd) trügcrifd)en Sd)cin unb hinterhältige Anbcqucmitng an chrwilröige

Autoritäten pt oerbeefeu fud)t. Sic waren nur ber AuSbrud einer allgemeinen, bie (Keiftet

behcrrfd)enbcn KotljWcnbigfcit, bie unentbehrliche Sorm, in tocld)cr ber neue, nad) bc

ftimintcrm AuSbrud riugcnbe iöcmußtfcinÖgcl)alt ftd) ttmoiUfüvlid) hineinlegte, weil bas bie

(Kcntiither an bic altteft. Offenbarung fnüpfenbe Staub nod) nid)t jerriffen war. 3U allen

3eiten hat ftd) bie Auslegung ber ,f). Sd)rift ttad) ben 3bcen beftintmt, welche bie AuS=

leger unb ihre 3ctlflcnoffen erfüllten. 3ebc neue 9Bcltanfd)auung Ijat auch c ' llt neue

Gycgefe erzeugt
;
aud) bie djriftl. Xogmatif, oon ben itird)cn»ätcm an bis l) crflb auf bie (Kegen

wart, las aus ihrer 23ibcl waS fte in ihr finbrit pt mtiffen glaubte htrauS, mit feiner

gcringcru (Kcwaltfamfcit oft, unb feiner ftärfern (Klaubcnögcmißhcit. ©eilet Ißhüo ben

tiefem qciftigen Sinn ber heiligen Urfunben attS ?icf)t ftcllcn wollte, fo trieb ihn gerabc

bie unbegrcnjte Ghrfurdjt oor ihrer göttlidjen ©ahrfjcit, bie neue (KebanfcnWelt, in ber er

ftd) h fi”"f<h fU^tte, burd) if)r Anfcfjcn beftätigt pt ftttbett. Keinem 3eitgeuoffcn fant babei

aud) nur Don fern ber Vcrbad)t unrcblid)er fiunfl : nicht bloS bic alejcanbrittifdjctt , aud)

bic paläftiitenftfd)eit 3nben waren »on lange her an biefe Sd)riftbci)anblung gewöhnt: als

ilinber il)rer 3eit mußten fte aüegoriftrcn.

Xie (Kefal)r, ftatt beS »om göttlichen Urheber bcabfid)tigtcn Sinns beliebige Ginfälle

in bic biblifdjctt Sdjriften tjereinpitragcn, lag bei ber a£Iegorifd)cn Auslegung freilid) fo

nahe, bafj fte auch ben Aleyaitbrinern nicht entging. Aber etwaiger SDfiöbraud) mahnte

nur ptr Vorficfjt
, nicht ptr Gntljaltung. '|ü)ilo fteUte eine 3icil)c »on Siegeln für

bic allcgorifdjc Auslegung („leges allegoriae") auf (De somit., I, 631 u. ö.j. (Xie

Gitatc auS 'JSfjilo finb hier wie anberwärtS ftets nach ber Ausgabe »on Xfjom. Klänget)

[2 Sbe., Sfonbott 1742, Jol.) angegeben.) ©Örter, bie aud) fonft im übertragenen

Sinn gebräudjlid) finb, fönnen allegorifd) »erftanbeu werben, fobalb ber llebergang

»on bem wörtlichen pt bem bilblidjcti Sinn ftd) nadjweifcn läßt: fo bezeichnet

„O.tteHe" allegorifd) unfern Verftaub unb feine halb gute, halb böfe SBefdjaffenheit,

aber auch ben SBilbner uitb Urheber beS AH; fo fantt ber AuSbracf „Ort" halb

fmntidj, halb geiftig genommen werben; in leßtcrcr Scbcittung bezeichnet er entweber

ben göttlidjen VogoS, ber bie Sülle unförpcrlid)cr Kräfte ober 3becit, bic unfcchtbare,

»orbilblidje liMt in ftd) befaßt, ober aud| Qlott fclbft, fofera baS fficltall »on ihm befaßt

uttb getragen wirb (Xäf)ne, „(Keftf)id)tt. Xarftcllung ber jiibifd)-aleyanbrinifd)en KeligionS-

philofopljie", I, 71 fg.; De profug., S. 572; De somn., S. 630). 3n wcld)eni

Sinn ein ©ort 31t »crftcl)en fei, entfcf)cibct ber 3ufaromcnhang. Gine anbere Stieße für

aUegorifdje Xentungcn bietet bie Gtqmologie, wobei eS weit weniger um grammatifchc

(Kcnauigfcit, als um bcn ähnlichen Slang »erfdjiebencr griedj. ©orte fid) h“nbclt.
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Der (göttliche Urheber, meint 'Jtßito, wollt burd) folgen ©leitßflang uu« attfmcrffnm machen,

um ßinter bem Sortlaut beit mirflitß gemeinten Sinn ju entbetfen.

(äö liegt auf ber fpatib, baß autß biefe Siegeln ber fpiclenben Sillfitr nod) große

greißeit gewährten. 35a« Setßt einer aUcgovifd)tn Deutung fdjicn ßtßergeßcllt, fobalb

man nur beren Saßrftßeinlidjfeit natßmie«. Dorf) roßt ftßon bic ^Jfjilouifdjc Gregefc auf

einer feften Xrabition, in beren ©lei« fid) and) feine eigenen DcutungSbcrjutßc bewegen

mußten. Der Stßarfßnn bc« einzelnen, wie frei er fid) immer ergeben mod)te, ßattc

feine Sdjranfe an bem allgemeinen ©ebaitfcnfreifc feiner 3 c > f
-

in beren Dienft er )1d) ftcllte,

itnb würbe burd) bie gelehrte Ueberlicfernng auf ein nitßt minber enge« (gebiet begrenjt

al« bei einem mobemen Interpreten burd) bie ©efeße granimatifd) ßißoriftßer gorftßnng.

Äl« an«gcmad)t galt, baß bic ßeiligen Urfnnben nitßt« ©ottc« llnwürbigc« anSfagen

Wollten (f. 3. 9?. Q. deus sit imm., S. 280). ©0 alfo ber Sortlaut irgeitb Jlnftoß

erregte, menftßenäßnlitße Sorftclhmgcn auf ©ott Übertrag, fittlid) bebenfließe Dinge crjäßlte,

wol and) gegen bie fonftigen ©efeße ber Sptaeße oerftieß, mar bic alltgorifdjc Deutung

eine Satße ber Pietät. Um bic Sotßmenbigfcit feine« Serfaßren« cinleutßtcnb 31t maeßen,

ücrfpottct wol Sßito ben Sortfmn al« ungereimt, unb jeißt bic an ißm feftßalten wollen

ber abcrgläubijtßcn Dßorßeit. ©eftßitßten wie bie Scltftßöpfung in fed)« Dagen, bic

Silbung be« Seite« an« ber Sippe bc« fDlannc«, ba« .'perabftcigcu ©ottc«, um ben babß-

loniftßctt Dßurinban 311 befeßen, bünften ißm fo unoemünftig, baß er ßier bic fdjneibcnbftc

firitif fiir bereeßtigt aeßtete (Leg. «Heg., I, 14; II, 70; De eonf. ling., S. 425).

Dlubcvn, bereit Deuten im Siitßßabcnglaubcn befangen liegt, mögen mantße feiner Äeußcrimgen

friöol erfd)cincn: aber fein Spott will ja nitßt ba« .^eilige treffen, er ridjtet fitß nur

gegen mcnfd)li(ßen 9J?i«»crßanb, ber fiir ßcilig ßält, wa« ber einßtßtSbollere ^ißilofopß al«

niebrig, abgcfdjmacft ober gerabeju al« unfromm üerwerfen muß. 3a, fo wenig ift feine

Slflcgoriftif eine Sluflcßmtng gegen bic Autorität ber alttcft. Urfnnben, baß er gcrabc bie

göttlicße Gingebung ber leßtcrn nur um fo ßrcitger faßt. 3e forgfältiger er bei 91uS

mittelung bc« geiftigen Sinn« auf ben Stlang, ben 3»fammcnßaug, bie Sortftcllung, bie

feßeiubaren Serftöße gegen bie ©rammatif ;u ntßten gebietet, befto entfeßiebeuer muß er

bie Onfpiration nitßt blo« auf ben 3nßalt ber bibliftßctt Siidjer, fonbern äud) auf ißre

'3onn, bic Sörtcr unb Sueßftaben beließen. Dlüegorifcße Sdjriftcrflänmg mtb tuctßaniftßer

OnfpiratiottSglaube gcßcu jeberjeit £mnb in .£mnb.

Die (frage iß nur, wo fßßilo bie ©renje 30g jwifdjen bem unjttläfßgen unb bem
beretßtigten Sinn. Jiießt überall tierwirft er ben Sortßnn: bic ©cfeßitfßc ber ‘ßatriardjcn,

bc« SWofe, bc« Soll« in ber Süfte u. f. W. ftnb ißm wirflidje ©cfd)itßtc, bic er oon

fern nitßt antaflen will; ebenfo wenig fomntt ißm ein Dingriff auf bic Sorftßriften be«

©efeße« in ben Sinn, ülllcrbing« ßaben jene ©cftßidßcn unb biefe ©cbotc neben bem

butßßäblitßcn autß einen geiftig flttlidjen Serftanb, mit beifcit Grfcitntniß ber Seife be

fdjäftigt iß: bie Grrcntonialgcbote wollen unter ßnitlitßer .ftiillc Dugeuben leßren, bic Speife-

unterfdiiebe ben Uttterftßicb »on anbätßtiger Sammlung unb jwicfpältigen ©cbanfeit u.
f. w.,

bie Sabbatfeicr bic Grßebung 311 ber ewigen Straft, in ber alle« ©cftßaffcnc rußt, bic

©eftßneibung bie Abwcnbnng be« ficrjen« 0011 woHüßigem Deuten unb Dßun. Die Silber

ber Grjoäter ßellen nitßt blo« Ginjetperfonen, fonbern tßpifdje Gßaraftcre unb Scclcm

jußänbe bar, Gno« bie Säöffnung, £>cnod) bie Diene, 9?oaß bie Wcreißtigteit; Abraßam,

ber au« bem Gßalbäerlnnbc nuSjog, bcjcidjnet ben Jortgang Don ßeibniftßer Unwiffcnßcit

3um Serlangen natß göttlitßer Selcßnmg
;

3faaf, ber „Vadjenbe", bic tfreube an ber gött

ließen Snßrßcit; 3frael, „ber 9JJann, wclcßcr ©ott ftßaut", ben Dollfomntcncn 9ffetten,

ber fein qptrj Bon allen Sanben an bic Seit ber Sinne befreit ßat. (lieber bie L'ßilo

niftßctt „geiftigen Deutungen"
f.

bie Sdjriftcn „Do Abrahamo" tutb „I)e praemiis et

poenis".) 'Aber wie ßotß autß Sßü° biefe geiftigen Deutungen ßält, fo jeißt er botß

jene brr ßcitßtfertigfeit, bie, fttß über bie ßcrgebratßten Dehnungen ßinmcgfcßenb, nur an

ben ©eßcimßmt ßtß ßaltcn wollen unb bie äußern ©ebräntße be« Sabbat«, ber tfeßfeiem,

ber Srftßneibtmg u. f. w. beratßten (De migr. Abr., S. 450). G« iß botß fcßwcrlidj,

wie e« gelegentlitß ftßeiittu mötßte, nur bic Sorge für einen „guten Stuf", bie Aubcqucmmtg

an bie nationale ©emeinfeßaft ober bie Pietät gegen bie Drbnungen ßciliger SDtänner ge

mefen, wa« ißn jurütfßielt, jenen confequenten S'cumatilern jujufallen. Senn autß ba«

Zeremonielle am ©efeß al« foltße« ißm feine ©enlige meßr bietet, fo bleibt botß fein

Denfcn an bie religiöfe Autorität ber ßeiligen Urfnnben feine« Solf« gebunben. Gr ßätte
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aufl)ören ntüffcn, Gube ju fein, wenn er jene Söräudje and) nur fiir gleichgültig erflärt hätte.

Der gemeinte uitb ber tuörtlid)c Sinn ber ©efepe gehören il)m baljer jufammen wie Seele

unb Vcib. Die Stellung, iocld)e 3.'I)ilo ju beit biblifd)cn Urfnnben einitimmt, bezeichnet nur in

befonbevb rf)araltcnftiid)er Seife ben Stanbpuuft beb ganzen fpätern Jubcnt()umb, fo tocit

cb eine gelehrte 33ilbung in 3lnfprud) naljm. 31 ud) bic ptpirifäifdjcn 9tabbineu 'fkluftiuab,

bei beneit ein “JJaulub in bic Sdjulc ging, »erfuhren nicht auberb, unb bic älteften fRajaräer

mad|tcn oou biefer pneumatifd)cn 3tub(eguugbfunft einen womöglich nod) aubgcbcljutcrn

©ebraud). 3lbcr ber Sturm ber Gntrüftung, ber ftdj gegen ‘fSautub erljob, alb biefer aub

beut ©efep fclbft bcjfen Sfufhebuttg itad)trieb, bezeugt, wie wenig man bic lepteu Gon»
fcqucn$cn biefer Sdjriftbe^anblung bebaute. S3ci aller jireifjeit bent Sd)riftbud)ftaben gegen»

über tuollten aud) bic alepanbrinifdjen fßljilofophen offenbarungbgläubige Jubelt bleiben.

3lud) ^hit° fautt ClS f.cb ebenfo utettig einrebett ntic Slriftobulub, baß bie l)cllcuifd)c Scibhcit,

aub bereu Cuclicit er fdjöpft, bei ben ©riechen urfpriinglid) f)eimifd) geniefett. Die 'f.'bilo

foppen haben aud) nach il)tu alle Saljrljeit erfi uoit beit Jubeu erborgt: allcb herrliche,

luab er an Sofratcb, "Plato, 3ctto betounbert, ftammt if)iu mittelbar ober unmittelbar

aub bem 31. D. (Dät)nc, I, 78 fg.).

So tuunberlid) biefc 3?orftclluiig unb biittfen mag, fie ift bemtod) gewiffermaßen bic

3ollftcllc getoefen, über lneldjc bic maffenljaftc Ginfuhr gried). Jbcett nein ftatten ging.

Die ©rttnbgcbanfcn biefer hcllettifd)»jitbifdjen 'i'fjilofopljic laffett ftd) in tuenig Säpcti

Zufammcnbrängcn. Jt)rc SBurjeln liegen ebenfo fcfjv in ber ittttem Gntwidclung beb nach»

cyilifdjctt Jubentljumb alb in bent geiftigett Taufdjoerfchr mit beit bod) fclbft fiir Crien»

talifdjeb ftarf empfänglichen ©riechen. Ginfad) entlehnt ttntrbe Icptcrit nichtb, «ab nicht

einem mehr ober mittber lebljaft gefühlten 'üebürfttif; beb benfenbett Jubelt entgegenfatn.

Die ©ciftigfcit unb Unftd)tbarfeit ©otteb, beb in unnahbarem ©tanz ieufeit aller Selten

throitcnben Schöpferb unb £)errfd)crb beb Sill, toar feit bem Gril allgemeine^ ©laubenb-

befenutniß ber Juben; bic 3k'riil)rung mit pcrftfd)cn lehren hotte ben ©egenfap znn)d)eit

göttlichem unb ungöttlidjcm Sefen jngleid) Z« einem ©egenfap »ott Vicht unb (Vinftcruiß

gefdjärft. Tie gried). Specnlatioit, toic
k
iU)ito ftc fctmeit lernte, bradjtc nur, fo fd)ien

eb, ben beftimntterit mificnfdjaftlid)cn 3lubbrucf hutju, toenn ftc bab eine göttlidje Sein
nid)t blob über jebe Sichtbarfeit für bab finnlidjc Äuge, fottbern audj über jebe Grfemt»

barfeit bttrd) ben mcitfcf)lichcn i'crftanb, über alle bem cnblidjcn Dafein entnommenen f(5rä=

bicatc ober Dualitäten hinaublegte. Tcnnod) waren cb jtoct Bon ©ruttb attb ocrfd)icbcne

©cbanfenreil)cn, bie man im guten ©laubett au ihre oöflige Ginheit zufammcnbradjte. Der
Utonotheibtnub ber Hebräer beruht auf rcligiöfer Grfahrung: bab Grgebnif; einer langen,

an harten ittuern Kämpfen reichen Gnttoicfclung toar ber Glaube au ben einigen 23uttbcb=

gott ber Station, ber alb allcb burd)toaltcnber, pcrföiilidjcr Sille bic ©cfdjicfc beb 3iolfb

unb ber ganzen 'Dtcnfdjljcit regiert. Der gried). ‘Hionotheibmub ftanb im fcharfen

©egenfap jur Solfbreligiott : oou Ättfang an nur ein Grzcugnijj philpfophifd)cr 3lbjtractioit,

ift er immer bab Gigentl)unt «tätiger geblieben, bic mit ber Vuft an fdjärfcntt Dcnfeit bab

i'cmtögcu ucrbaubcit, oott allem befonbent mirflidjctt Dafeitt ;u bem hödjfteu SlUgcmeinett,

bent reinen Sein alb bent lepteu ©ruttb beb buntcu Vcbenb emporzufteigen. Der perfön«

lid)e ©ott ber Sieligion ttttb bab einfad) Gine, uttcttblid)c Sein ber fthilofopljie finb alfo

Zhtei ©ebattfen oott grunbocrfchicbcnet« Sertl). Jubcnt bic
k
S)ilo!iifd)c Speculatiott beibe

unbebettflich in Ginb fepte, warf ftc rcligiöfe 33orftclluiigcn unb philofophifdjc Scgriffc in

bunter 2)fifd)ung zufammen unb erzeugte eine imcittioirrbare Kette Bon Sibcrfpriid)en, att

bereit Vöfung alle 'Dfiihc zu Sd)atibcn tuirb. Die ganze fpätcrc Theologie, fo tocit fie

unter ^latonifd)cm Ginfluf; ftcl)enb bab Jittcreffc beb Denfcttb unb beb frommen ©laubeub Ber-

einigen ntiU, liefert ben löctocib ber Unmöglichfeit, auf bent betretenen Seg 511111 ijict 511 fontttten.

Senn 'fSlato ©ott alb bie „Jbcc beb ©Uten" bezeichnet, in welchem bic Sülle urbilb»

liehet Jbectt fich zur hödjftcit lebenbig »uirffamett Ginheit zufautmenfapt, fo gel)t 'i'pilo in

beit Spuren beb fpätern ‘f.'latonibmub einher, ber fclbft „bab Gute" alb eine befonbere

23eftimmtl)eit ooffGott uod) fern halten tnill: er ift beffer alb bie Tugettb, beffer aib bab

Siffctt, beffer mb bab ©utc ttnb Sd)öttc fclbft, über jebeb Vob unb jebe Benennung er-

haben, bab fd)lcd)tf)in einfache, nnocränbcrlidje, ewige Gine, fiir bab felbft ber Staute beb

cinfad) Bitten tticfjr angtmeffen ift, gleidjfam ber äufierfte ©reu;punft ber tftcfleyion, ben

man nicht im Deufett erfaffen fatttt, ohne il)it in bic Seit ber ©egettfäpc hcvat>jujichett.

Die Uttcrfcnnbarfcit beb göttlichen Scfenb ergab fid) auf biefent Stanbpuuft Bon fclbft.
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Ter Sd)lufi, bcn bab Tcnfcn boh beit Serien auf bcn Serlmcifter jiel)t, madjt ttttb nur

fein Tafcin, itidjt fein Sefett fclbft (De praem. et poen., £. 415) offenbar; tjöf)er

hinauf fiifjrt bie Betrachtung ©otteb an fiel), bie tmjfliftfjc (Sontemplation, bie ein

Spanen beb ©eienben fjrifjt; aber aud) fic muff ftcf) befefjeiben, Bor bem ©ebanfen beb

reinen Sein«, ber einfachen Giufjcit anbädjticj fiiffjuffe^cn. Ticb ift fein Warne, ju bem

wir heranlontmett mögen, bab reine ©ein ober ber ©cicnbc fclbft, wie er aubgebriieft ift

in beit Bier (»eiligen 5Biid)ftabcti 3ljDf) , unbegreiflich ttnb unaubfprcd)lid) fiir alle, bereit

SDl)reit unb 31,nge nitf)t burd) Seibficit gereinigt ftnb, eilt Warne, ber bod) and) bcn

Seifeften, bie ihn im $ei(igtf)um aubfprccf)cn, bab ©cbeimniß feincb Sefenb ttod) ttidjt

enthüllt (fSauptftcUert De praem. et poen., ©.414; De opif. mund., 2 fg.,

Leg. alleg., I, 50, 53; II, 66
;

III, 96; Q. deus sit imm., ©. 274. 280; Mut. nom.,

©. 606 u. ö.: über hoppelte ©otteberfenntniß ttttb Warne ©otteb
f. Wählte, I, 144 fg.,

148 fg.).

UnmiHfürlidj mifdfett fid) bod) fefjon f)ier iit bic erborgten Säge Ijclletttjcfier ©pecit

lation lebenbigere Slubfagcit ljcbräifcf)er ffrömmigfeit. (Sb ift nicht gleidjbebeutcnb, wenn

man ©ott „bab Sein" ober „bcn ©eienben" nennt, ihn alb Slbftractimt faßt ober ilb

lehettbigeb ©ubject; eb flimrnt and) fd)Ird)t ju ber beftintmuttgblofen einfachen ISintjeit, wenn

fff)»» ihm mieber bic i>öd)fie Freiheit unb Scligfcit jufd)reibt (De sumn., ©. 692;
De cherub., ©. 154; De septen., ©. 280); aber wab fclbft bic heUenifdjcn Oiinger beb

fßtato fi<h nicht Berfagen mod)ten, war bent offciibaruiigbgläubigeu Onben ein §>crjcnb=

bebiirfnifj. (Sb leuchtet ein, baß mit jenem abffracteit ©ottebbegriff bie Brüden abgebrochen

ftnb, bic jum wirflid)ctt Talent hinübcrleitcn. Tiefer ©ott ift in ewiger ffludjt oor ber Seit:

fclbft bic femfte Berührung mit ihr Bcrunreiitigt ihn fd)on. Temtod) war man gezwungen,

bic S3?elt attb ©ott 511 crfläreu. Senn bic Weflepion nicht nthte, bib fic jur üußerften

©renje ihrer fclbft, Wo alle ©cbaitfcn fd)Winben, gelaugt war, woher bod) biefer 3»g jur

alleb Vcbcttbige töbtenben Slbftraction
,

alb attb bem Bcbiirfniji, jum erftett Anfang unb

tiefften ©ntnb alleb Tafcinb jurüdjubringen? Widjt Mob T'htlo in feiner WtittlcrftcÜung

jroifd)cn 'l'hilofophic unb Wcligion, nein bie ganje 3citpbilofopbic hat f,(h <tbgemüi)t, bab

uralte Wäthfel beb Scbcnb burd) jwei entgegengefegte ©ebanlenrcihen, bie fie bod) neben

-

einanber ftcheit taffen muffte, 51t löfctt. Senn ber Scg boh unten nad) oben junt (Sr=

löfdjcn alleb wirFlidjctt Tcnfenb führt, fo führt ber 35kg Bon oben nach unten in bic ganje

rcid)e Jfillle beb concreteit Scbcnb hinein. Sind) ber fpätere 'flatoitibtmtb — unb er itid)t

allein — läßt fid) burdjweg auf biefer hoppelten '-Buchführung betreten :
t
eb fehlt alfo bab

Wedjt, bem jilbifdjcn f|$l)i(ofopl)en jur Saft ju fdjrcibcit, wab bie Bcrwunbbarftc ©teile in

allen jetten ©pftemen bilbet. Sieben bie Slubfngcit Bott ©otteb einfacher, qualitätlofcr

©inheit, neben biefe Weihe Bon Wegationcn, 001t beiten jebe immer wicber fid) fclbft über-

bietet, treten nnoermittelt $nl)lreicf)c ©ägc, Welche bie lebettbige ©egenwart ©otteb in feiner

Seit befdjreiben. ©einem Sefen ltadj fd)lecf)tl)in erhaben über bie Seit, erfüllt er hoch alleb

mit feinem Sirfcn, in bab fid) ber Bolle Wcid)tf|um feineb Scfcttb hineinlegt (De conf. ling.,

©. 425, tt. ö.). Bcfonbcrb bcjcid)ncnb ift bic ©teile De migr. Abrah., ©. 464; wetttt

eb in ber ©d)rift heißt, ©ott ift oben int .fMutmcl unb unten auf ber (Srbc, fo ift hieb

Bon ©ott nicht nad) feinem Sefen, fottbem Bon feinem Sirlcn gejagt. (Sr geljt burd)

alleb hinburd), jetjt orbnenb unb fonbemb, jegt Berfnitpfeitb unb binbenb, er faßt alleb

jufatitmen in ftd) alb ber 5?rt Bon allem, ift überall unb hoch wieber nirgenbb, ba ihn

fclbft nid)tb ju ittnfaffcn tierntag; gleidjwie im .(treib umfd)licfft er alleb, fegt jebent Ting
feine ©renjen, uttb bejiimmt alb Sagenlenler utib ©teuenuann feinen Verlauf; unb

wieberutu behnt er ftd) aub jtrr (fülle alleb befonbern Sebenb, alb bie einzig wahre ©ub-

ftanj Bon allem, außer wcldjer eb nur ein Sd)cinfcut gibt, er fclbft einer „unb alleb

Junta!". Tie Seit, bab .fpattb ©otteb, gehört nott)Wcnbig ju ihm, wie bie (Srfd)cinung

jum Sefen, ihr Untergang wäre fein eigener Tob (Leg. alleg., I, 5f; III, 88 ;

De conf. ling., ©. 425; De migr. Abrah., ©. 464; Poster. Cain., ©. 227, 229;
Plantat. Noe., ©. 337 , 341; Q. det. pot. insid., ©. 209; De somit., I, 638;
Do praem. et poen., ©. 414; Mundi incorrupt., ©. 503, 508). (Sb ift fdjwcr ju

fagen, weld)e ©eite ber Betrachtung bei Spijilo überwiegt, bic Oenfeitigfeit ober bie

SlUgcgeitwart ©otteb. Unb nod) weit fd)Werer ntödjtc ftd) aubmadjen laffen, wab

bei ber ©d)ilbentttg beb lebenbigen Sirlenb ©otteb ftärfer iitb ©cwid)t fällt, bab

üntcrefje ber jvrömmigfcit ober bie Bhilofophie. Tic fd)arfe ©d)eibung oon ©otteb
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SBefeit unb DBirfeit ftßciut aub bcnt religiöfeit Söcbürfttiß eincb Iebcitbigeit ©otteb ent-

fprungcn ;u fein: botß toar fic jugleitß bic allgemeine Dlubfunft einer Speculaüoit, bic ben

9tiiiftueg oon ©ott
3
U ber DSelt nidjt anberb ju finben mußte. Dieben beut ©tauben an

ben fclbßßerrftßcitben Söaumcißer ber Sielt, ber boeß, um ßier ju bleiben, oon ißr gcftßiebcn

fein muß, ßeßt unOcrmittelt ber pantßcißiftße Sag oon ber Ommancu; beb unenblitßcn

Scinb in ber giiDc feiner Grftßeinungen, bic notßtoenbig mic bie Vidjtftraßlen bem Uvlidjt

entquellen. Dl nt ßärfften madjt fuß
s
f3latonifd)er Einfluß in ber feßre oon ber DJIaterie

gelteub. ^Mjilo lociß nod) nid)tb oon jener bualißifdjen Stßärfitng ber ©egenfäge, lucldje

bem oollfontmcnen ©ott ein urfprUnglid) böfcb ‘flrincip toirfenb itnb fäntpfenb gegenüber^

(teilt. Tie DJiateric ift ißm ebenfo mic bem 'f'lato nur bnb Dlidjtfein am ©eilt, bab

DKoment ber (Snblidjfeit, ber Diegatioit, ber Unoollfommcnßcit, mcldjcb allem ©eioorbenen

anßaftet, bab in fuß felbft lobte unb Vccrc , Unbefecltc, Ungeorbnete, gormlofe, Dualität*

tofe, baßer ftßlctßtßin Ißafßoc (De opif mund., 3. 5, Q. rer. div. haer., ©. 465 u. ö.)

Oiegt aud) in ber 'JJiatcric ber ©runb aller DDiänget unb Ucbcl, jeber Scrberbitiß, Trübung,
DJcruitrciniguitg in ber 2Öelt, fo briirft bieb boeß nur in mßftifcßcr .ßiiilic beit ©ebanfen

aub, baß bab lautere ©olb ber Obce fid) mit immer grobem Sdjlatfcn oerfegt, je tiefer

cb in bic ßartc, finnenfällige Döirflidjfcit cinbringt. Tiefe Diotßmenbigfcit
, fo unbegriffen

alb unabmeibbar, ergab ber reinen SloUtommenßeit beb gättlicßen Scinb gegenüber, mit ber

ftc int rätßfelßaften (lontraßc fteßt, ein frembeb unb bod) roicbcr rocfcnlofcb f>rincip, gleitß*

fam ben bunfcln, bab göttlidje Vidjt, überall roo cb aufglänjtc, beglcitenbcn Stßattcit. So
iß beim ©ott autß nur ber Silbncr (Temiurg), nidjt ber Stßöpfcr ber DBclt, rocit bic

DKaterie, fein büßereb üöibcrfpicl, nidjt oon ißm ßerftammen fanu: ringb im Kreifc um
fid) ßcrlcudjtcnb, oerbrängt er bab unßcimlitße Tunfel, oßitc eb jeutalb oöUig oerfdjcucßcu

511 fiJnncn. Über bie SBclt, loic ßc iß, trägt bennodj alb fein ©ebilbe ben Stempel fei-

ner l'ollfommcnßcit, iß belebt, oernünftig, ungeboren, unocrgänglidj mic ©ott, allezeit

fdjön unb gut an Seele unb Veib (De mundo, 3. 016; De opif. mund., 3. 2 fg.,

28 fg.; Mundi incorrupt., ©. 495 fg.). Dille beut einzelnen auflcbenbcn 'Diättgcl

ßnb im DBcltaH Oerfößnt, bem toaßrßaftigcn Jßarafletcu unb Soßnc ©otteb (Vita Mos.,

III, 155; Q. deus sit imm., S. 277 u. 8 .). Ter Dlbcl feiner ©eburt gibt D3iirg-

fdjaft für feine ©üte, ba oon bem 6ioig=0uteit nur ©uteb ßammt. Om leifen, faß
unmerfiidjen Umgang fügt fuß an biefe pantßeiftifdje Vcßre ber ©ebaitfe beb DI. X.b oon
©otteb ©iitc unb ©nabe, alb ber Urfadjc feine® Sdjaffenb unb DBoßltßunb (De rnigr.

Abrah., S. 464; Leg. alleg., III, 102).

3loifd)cn ben beiben Sägen 001t ber DJlateric alb ber Slurjcl aücb Unoollfommcueit

unb Sdjlcdjtcit unb ber aub bem Diidjtfcin geroorbeuen, bemtod) ooUfontmcneu SBelt fteßt

'fllaton’b Obccnlcßrc. Dille mirflidjen Tinge ßnb überfmnlidjcn Urbilbcrn nadjgeßaltet, bic

ber gättlicßc Silbncr ber uitgeformteu, aber empfänglicßen DKatcric eingeprägt ßat. DBeil

biefe finitlidjc DBelt bic Ttjpeu ber eloigen Obealmelt trägt, bantiit iß ßc oollfommcit.

Dlutß biefe Obecnlcßrc ßat Ißßilo ßerübergenommen. Tic fußtbare Sielt ift ißm eine looßD

cingericßtete Stabt, benu ftc iß natß bcnt 33auriß ber ßimmlifdjen DKetropolc, ber etoigen

DBelt ber Obeen „ber Scmunftroclt", gcftaltct. Tic Obcen finb nidjt blob „Sorbilbcr",

fonberu mirffantc „Kräfte ©otteb"; iubem ße bic 'Äatcrie formen toic DBacßb, laßen

ße ißre Dlbbriitfc ober Dlatßbilbcr in ißr juriitf (De opif mund., S. 3 fg.; De monarch.

I, 218 fg.; Leg. alleg., I, 47 u. 8 .). Dlutß barin fdjUcßt 'jlßilo nod) an -f3lato ßtß

an, baß er jene Obecmoelt ju einer geißigen iSinßeit, „ber Obce ber Obeen", jufamincnfaßt.

Dlber biefe „Obce ber Obeen" iß ißm nidjt ©ott, fonberu mit einem ber Stoa cntleßntcn

Dtubbrnd ber gättlidjc l'ogob.

Stßoit bei Sl“to felbft, nod) ftärfer in einem Tßcil feiner Stßulc, ntatßt ßtß ein

3ug jum pßantaßiftßcn .fnjpoßafireu ibealer iöegviffe bcmcrflidj, bcnt bie fpmboliftß nnjtßifdje

Tarftellung mandjer Tialogc beb iDicißerb DJorftßub leißet. Tie tBcriißrung ßcllenifcßer

Speculation mit ben mßtßologifdjeit SJorftelluugbformcn beb Drientb mußte für biefe Dfeigung

ben Dtubfdjlag geben. So ftßiebt fitß bei $ßilo in bie cdjtc Obcenleßrc beb SlMo eine

jtoeite auf einem gmr, anbern Sobeit gcmatßfene Diorßellungbrcißc ßineiit. Oitbcm er ben

religiöfeit Dioiiotßcibntub beb Dl. X.b ßinjubringt, ocrmanbeln fitß ißm bic '4>latoitifd)cn

Obeen ju lebeubigen ©ebanfen, Kräften unb (Sigcnfdjaften beb perfänlitßcn ©otteb, bic

jmiftßett poetifdjer ‘fierfonificatiou unb bogmntifdjcn ßijpoßafen ßiit* unb ßerfdjmanfen.

Dtudj bic aubgebilbete Qngelleßre beb fpätern Onbcntßumb fanb in biefent inptßifdjcn .'OeD-
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bunfcl eine Stätte. Tie Sngel unb bienetibeu ©eiftcr, bie nont {timmel auf bic tSrbe

unb Bon bev Grbe luicber jum ,'pimmcl fliegen, fließen unoermerft mit ben Abcett mtb

Kräften ©otte« jufamnten, bie ben fjöcfjften Itönig wie ein himmlifdjer feofftaat umgeben.

(De conf. ling., 3. 409, 431; De migr. Abrali., 463; De somn., I, 638, 641 fg. u. ä.)

(5 iS bleibt ein 5Dli«griff, wenn man bie bunte ftiillc Bon Dlittelmefen, meldje bie Jtluft

au«füllcu (mifdjcit ©ott unb ber fficlt, au« einem töcbürfniffc pf)t(ofopt)ifd)cr Speculation

jit erftären fxicfjt. Sic ftnmmen cbenfo wenig baljer, wie bic $ünmc(«leiter, bie Aafob und)

ber Ijebväifdjcn Sage im Xrautn fdfante. Obre Heimat ifl ber phantaftifdjc Orient, ber

fid) biefen 3icid)tf)um göttlichen fcbcn« unb SBirfen« in ber fidjtbarcit 2£elt burcf) farbige

23ilbcr Beranfci)aulid)en will; hier fefhimgrenjte Scgriffe ju fud)en, märe nergebene SWiiljc.

Xennod) mattet in jener bunten ©cftaltenmelt eine unbewußte Pogif, mib mitten in bie

üppigen Sßfjmitafien mifd)t fid) in rotmberbarem 2Bcd)fcl oft bic fdjärffte nüdjtcrnftc Dicflepion:

plöplicf) wie au« einem Xrauntc crmad)enb, möchte ber ©eift ftd) be« ©ebanfen« in jenen

©eftalten bemächtigen, oljnc baß e« ihm bod) jernal« gelingt, bie begonnene Serftanbe«*

arbeit pt Snbc pt führen.

Sdjoit bie Sprüche Salomo’« fdjilbent bie göttliche 2Bci«t)cit in Silbern, bie ihr

eine ?lrt oon pcrfönlid)cr Sclbftöubigfeit ju Bcrleihen fd)eincn. Xic Sieflejion über ben

3nljalt bc« göttlichen '-Killen« at« ber hödjjlcu Anteiligen; fleibct in eine poctifd)c Xar-

ftellung fid) ein, roelchc bic Ü>ei«hcit al« Stathgeberiu unb SBcrfmeiftcrin ©otte«, bie Bor

ber 2Bclt bei iljm mohntc unb allezeit Bor ihm fpicltc, pcrfonificirt. Xurdj l)äufigc ^Bieber

holung Berfeftigte ftd) bao bid)terifd)e iöitb jur mßthifdjen ftigttr, in mcld)cr man bic ber

2Belt jugefehrte Offcnbarungöfeite bc« göttlichen äßefen« fich au«maltc. 26ic bei Siradj,

fo wirb fie and) int Sud) ber i8ci«t)cit in ISejichung ju bettt fdjöpfcrifchcn „Sßort" ©otte«

gefegt, ba« ben pcrfönlidjeu 3Sillen bc« Spöchften ebenfo uadj ber Seite feiner bl't ad)t

bezeichnen foll tuie bie 933ei«t)cit nach ber Seite feiner Anteiligen}. Sind) biefe« „3Bort"

(memra) wirb im fpätern Aubcnthum ebenfo toic bic „(pcrrlichfcit" ober ber ,,Vid)tglau}"

(sekina) gegen ©ott nit)tl)ologitd) ocrfclbftänbigt. 'Dian ficht, baß alle biefe mtjthifdjen

©eftalten bic Sluöcinanbcrlcgung ber göttlichen fficfenofiillc ncrfinnlichen , bie Seite, nad)

welcher ber an ftd) Berborgetie ©oft fein ewige« Sein auffdjlicjtt unb offenbart. SSci

Sßljilo nehmen biefe Stelle bic göttlidjen „Äräftc" ein, au« betten bie förperlofc mtb uvbilb

lid)e 2Bclt, ba« i'orbilb ber fief)tbarcu, geformt ifl. Obenan flcljen }Wei, Wüte unb $err=

fd)tnnad)t, auch bic fd)öpferifd)c nnb bie löuiglidjc Straft genannt (De cherub.,

3. 143 fg.; De profug., S. 660; Quaest. in Genes., §, 1 , 3. 57 u. ö.). 'j(ad) außen

hin perfönlich hclUortectcnb heißt bic eine ©ott (’elohim), bic auberc £crr (’adonai

[Q. rer. div. haer., 3. 295 tt. ö.]). Sieben ober and) über biefen bcibcit hebt ftd)

bie göttliche 2Bei«hcit h'"ai!«, bic geiftige IBurg nnb SDotjunng be« l)öd)ften ftönig«,

bie SÜintter be« Sill, älter al« bic 2Belt, bic Heimat ber grommen, bic Cnclle aller

(Srfenntnifi, ber Sei«, au« welchem geiftige« ÜBaffer ftrömt, bic Seelen ju tränfcit

(Congr. erud. grat., 3 . 536; De ebriet., 3 . 361 fg. ;
De carit., 3 . 385; Leg.

alleg., II, 75, 82; III, 96; De profug., 3 . 553; Q. det. pot. insid., 3 . 213).

Siad) außen l)crBortrctenb geftaltct ftd) bie 2Bei«fjeit jum i’ogo« (ba« Scrfjältnij?

beiber wie Oucllc unb Strom, De somit., II, 690, Bgl. Do profug., 3. 557;
'Dintter unb Sohn De profug., S. 562; bagegen beibe ibentifteirt I, 56), in

welchem ftd) bic wirffamc SfiJelt ber Abcett 31t einem begriff ;ufammenfchließt. Xcr
Slawe bc« i’ogo« ftammt, wie fd)on bemerft, au« ber ftoifdjcn

s
j3t)ilofophie. (Sr bebeutet

bort bic überall auögcgoffcnc SJcrnunft, bie bewußte ade« burd)briugcnbc Seele ber SZöclt,

bie einfach m*t ber ©ottfjcit ptfammcnfdllt. Sinber« bei 'Dhüo. Anbcm er ben 'I3ant!)ei«mu«

ber Stoa mit ber Acnfeitigfcit bc« 'fSlatonifchcn ©otte« Bcrmühlt, riidt er bett i'ogo« itt bie

(weite Stelle herab. ISr ift itjm nid)t ©ott an ftd), fonbern ba« 'Diittclglicb ©otte« unb

ber SEßelt, ba« Slbbilb be« göttlichen SBefett« nnb ba« Urbilb be« Sill, in wcld)ent, al« bem
ewigen fjohenpriefter, ©ott tutb ®clt ewig miteittanöcr Berföl)nt ftnb (Leg. alleg. III,

106; De monarch., II, 225; „Ipohcrprieflcr", De somn., II, 683; De profug., 3 . 563).

Xurd) bic 'Aufnahme ber i’ogo«leljrc BoH(ieht fich eilte ebenfo merfwürbige gortbilbung

ber jübifd)-aleyanbrinifd)en Speculation (ogl. autf) bic Xarflelluitg Bon geller, „‘fhilofoph'c

ber ©riechen" [ 1 . Sufi.], III, 2, 608 fg.). Xic mamüd)faltigcn töe}iel)iittgcn , in welche

Db>!° ben i’ogo« fept, }iiv göttlidjen SBci«hcit, 31t ben göttlichen Kräften, Abecu unb Sngcln,

ptr iibevfimtlid)cn mtb }ur fid)tbareu 3S?elt
,

pt ©otte« Xculctt, Spvcdjeit, Schaffen unb
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loieber jum Ü)ienfd)eitgeift, beffen himmlifdjeb Urbitb er fjcifjt, erfrfjrocrett bie Uebcrftdjt unb

machen eine böUig flare in ficf) jufammcnftimmenbe ?luffaffunq biefer mOtl)ifd)cn Sigur fafl

jitr llnmöglid)feit. SSJie anberwärtb fdjwanft ©t)ito auch h'cr jwifdjen fpccnlatiocn We=

banfen unb tni)tl)oIogifd)cr ©orfteHnng. Tic neucrbingb nictnertjanbcltc (frage, ob ber

©hilonifdje Hogob ©erfon fei ober blofc ©erfonification, mtb bab buref) bie 3ohanneifd)c

Hogoblef)rc gcwccfte bogmatifd)e (tntcrcffc ber 2lubleger haben bie Untrrfudjimg nod) mehr
in ©crwirrutig gebracht. Ter urfprünglidje Sinn audj ber ^ß^tlonifdjcn Vogoöibee ift ber

Stoa ju entnehmen. ?lbcr ber ftoifd)e ©egriff ber göttlichen, bem Scltaü inucioohncitbcn

Semunft wirb auf ben ©oben beb biblifdjtit Tljeibmub ncrpflmijt, unb oerfitnbet fich hier

mit bem fd)on früher im Oubmthum hcintifd)cn ©ebanfen beb göttlichen „Sortb", beb

nad) außen heroortretenben Sdjöpfcrmillenb. So gewinnt ber Hogob im 3ufammcnljang beb

©f)ilonifd)en Spftentb eine Toppeibejieljung („ber Vogob ift hoppelt", Vita Mos., III, 154);

jWifd)cn ©ott unb ber 'Hütte ftchenb, erfdjeint er halb alb ©otteb Tenfeii, halb alb ©otteb

©ebanfe, halb alb bie fd)öpferifcf)c einteiligen^, in mcldjcr bie Scltibee urbilblid) enthalten

ift, balb micbcr alb bab wirffam nad) außen hcrüortretcnbc „Organ" ober ©rinctp, mclchcb

bie dbealwelt in bie formlofc s2J?aterie hernnterbringt. 9fad) ber einen Seite fällt ber

Hogob gerabcjit mit ber göttlichen Scibfjeit jufammen, alb bie ben Seltgcbanfcn ewig

fepenbe ©ernunft, beren ewiger (Inhalt bie untörperlichen unb öorbilblid)cn Gbeen flnb;

infofern heißt er bab fpaub, bie ifrucrflättc ber göttlichen (Intelligenj, ber „Ort ber Obren

Welt" (De Migr. Abrah., S. 437 ;
De opif. mund., S. 4 fg. u. ö.). Slbcr ©otteb Tenfen

ift bem ©ßilo tote ben Stoifcrn nur ein Tenfen ber Seit, fein Tenfen feiner felbft. 9inr

bie Dfcflcrion über bie ©ernunft in ber 2Bclt erjengt ben Söcgriff einer iitnergöttlidjen ©er

nnnft, bereit unmittelbarer ©ehalt mit ber Derniinftigen Seltorbmmg jufantmcnfällt. So
ift benn ber Vogob nidjt nur ber Ort bet Obeenwclt, fonbern jugteiefj biefe fclbfl, bie ibeale

Stabt im ©eifte beb ©aumeifterb, bie üon biefem felbft nid)t ocrfdjiebcn ift, bie „3bee ber

Obcen", wie ©lato ficf) auöbrücft, ber Urgcbanfe ober bie hödjftc Allgemeinheit, in welcher

bie Sülle aller befonbern Obeeu einheitlich befaßt ift (De opif. mund., S. 5 ;
De conf. ling.,

S. 419; Leg. allcg., II, 121; III, 106; Q. det. pot. insid., S. 214; De profug.,

S. 560 fg.).

Denn benft aber ©t)ilo feine „3been" alb wirffame ©otenjen unb Siräfte, hoher wa8
Don ihnen gilt, auch auf ben Hogob fich überträgt. Tic Scltibee ift ihm fein leereb, bom
göttlichen ©crjtanbc jimt müßigen ©efd)ancn eutworfeneb 3bcal, fonbern prägt fed) alb

ein Siegel ber wirflidjcit Seit ein. Ticfcb Siegel ift ber t'ogob, er bilbct oßnc ‘Änfang

unb Gilbe bie finncnfäUige Seit unb bilbct fidj felbft in fic hinein alb bab 9Kaß, bab

©anb, bab ©efep, bab fd)cibcitbe, orbnenbe, geftaitenbe ©riitcip aller Tinge, er ninflcibet

fleh mit ber Seit alb mit feinem ©ewanb, unb ßält ihre Tßcile alb Seele jufammen.

3llb Obcalwclt im Uitterfd)icb non ber Sinnenwelt heißt er ©otteb älterer, jene beffen

jüngerer Soßn, wie er ©otteb Gbenbilb ift, ift bie Seit bab feine („Siegel", De profug.,

S. 547; De migr. Abrah., S. 452; „Serfincifter", Q. rer. div. haer., S. 491 fg.;

„©anb". De profug., S. 562; Q. rer. div. haer., S. 499; „©efep", Plantat.,

S. 330; bie Seit fein „ft leib", De profug., S. 562; De somn., I, 636; De monarch.,

H, 225; „älterer unb jüngerer Sohn", Q. deus sit imm., S. 277; De conf. ling.,

S. 414). 2J?it jebern weitem Sdjritt nerbid)tet ficf) ber philofophifdje ©ebanfe jur

mt)thologifd)cn ©eftalt, bie alb ©erfon angefchaut wirb, obwol fte im ©ritnbc nur ein

hqpoftafirter ©egriff war. Sic bie Strafte 511 Gugeln werben, fo wirb ber Hogob junt

Grjengel. Gr tritt an bie Spipe einer lichten Seit ibealer ©eftaltcn, bie bon ii)in ißren

Urfpnmg nehmen wie Golonialftäbte non ber ©intterftabt. Ginc ^intnilifc^c Hierarchie,

oon ben beiben oberften Kräften, bem „©ott" unb bem „Herrn" herimtcrfteigcnb 5« bem

heiligen Gl)or förpcrlofcr Seelen in ber Suft unb ben mächtigen, intelligenten ©eifievn ber

Sterne. Tiefe uneiiblid) wohlgeorbnctc $cerfdjar f)im>nlifd)er H?äcf)tr folgt itjm
, bem

erftgeborenen Vogob, bem lliiterrcgenten beb großen Königb, alb ihrem Süßrer unb Sagen
leitfer („Grjengel", Q. rer. div. lmer., S. 501 ;

De conf. ling., S. 427
;
„©futtcrflabt",

„Haub", De profug., S. 560 fg.; „Unterregent", Agric., S. 308; Do somu., I, 656;

fefjr häufig aud) „Serfjcng" ©otteb, De cherub., S. 162; De migr. Abrah., S. 437 u. ö.).

Hier atl)men wir gaiij in jener phantaflifd)en ÜHpthenwelt, beren Sd)ob ben Tciitiurgen,

bab ©leronia unb bie ©eonen ber ©nofeb geboren hat. SDIit geringer 9cad)f)itlfc ließen

fid) bie ©hilonifchen „Kräfte" 31t einem fertig anbgeprägten Softem himtnlifdjer Hießt’
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geiflcr geftalten, ganj äljnlid) bcnen ber d)riftl. ©noftifcr: obenan bcr namcnlofe, unbe-

greiflidje 33ater nnb feine ©enoffin, bie einige ©>cidl)eit (ber „erfte ©ott", Leg. alleg.,

111, 128; De migr. Abrah., S. 464; Decal., S. 190; bie ».Sßeiötjeit" alb ©attin beb Te«

miurgen, et ber ©ater, fic bie 'Mutter beb 3111, De ebriet., S. 361 fg.; Leg. alleg.,

II, 75; bcr „Slllcatcr", ber ©ater, bie „3Beiöf)cit", bie Mutter beb „ältcflen wirtlidjcn

Vogod ", De profug., 0. 562; festerer ber „Srftgcborcnc, ältefte Soljn, ben ber

©ater bcr Söelt entfielen liefe", De conf. ling., 3 . 414), mit ben beiben liefeten

Töd)tern, ber ©iite unb ber Mad)t ; bennod) aub ber ©erborgenheit beb innergöttlidjen

Vebend feeroortretenb, alb Sofen unb (Srftgcborcncr , ber Vogob, unter iljtn ber „@ott",

unb ber „fjerr", (ilol)im unb 31bonai, bie jur 3lcti»ität fid) Ijeroorftrerfenbe männlid)

geluorbene ©iite unb Mad)t, unb bie (pimmcldleitcr, nod) weiter herab bie übrigen Mäd)te,

bie ßngel nnb bie ©lanetengeifter. Äbcr biefe meiterc ©ergröfeerung ber 3)f)ilonifd)en Mg
tfeologie, fo nafee fie liegt, wirb bennod) oerboten burd) ben ganjen ©cift feine« Spftemd.

5iir einen audgeprägteu ©nofticibniub ift ©f)'lc ju feljr ‘ftfeilofopt), ber bctlenifdjc ©eift in

feinem Teufen ju mäd)tig. Ontmer wieber lenft er ben ©tief öon ben pljantaflifdjtn @c-

ftalten bcr Mgt^e ju ber (id)teru 0pl)äre bed ©latonifd)en Übeentjimmeld jurilef. £>inju

fommt fein ftreng am 31. T. grofegejogener Monotfeeidmud ,
weldjer ben Siüeffall in tjalb

(jeibuifefee ©orflcllungen wefjrt. Tie Kunft war nod) nid)t erfunben, bie gättlidje Monar=

tfeie in bemfelben iüthemjuge ju befennen unb ju oerlcugnen. Obwol bie 3tnfä(se ju einem

gnoftifd) emanatiftifdjen Stjftem bei flfeilo fiel) finben, fo fliefeen if)m bodj bie au« bem

nerborgenen ©ater [fcröorgeftrntjlten göttlichen Kräfte int Vogod immer wieber jur ibcaleit

(Sinfeeit jufammen unb nidjt einmal biefe erlangt bie fefte lionftflenj einer fertig abge*

fdjloffenen mptfeiftfeen ißerfon (»gl. befonberd bic ©ejeidpumg ber Kräfte als „Vogoi", bie

ju bem „urbilblitfeen Vogod" fid) wie bad ©cfonbere jum 3(((gemeinen »erhalten).

tSbenfo gehört l)'crher < bafe ©t)ilo fehr l)äitfig beit Vogod ba übergeht, wo er bad

©ert)ältnife ©otted ju ber iZBelt , ben Kräften u. f. W. erörtert, unb unmittelbar auf ©ott

felbft überträgt, maö er fonjt bem Vogod jufdjreibt (»gl. De conf. ling., 3 . 425; Qu.

rer. div. haer., 3 . 496 u. ö.), So auffällig cd Hingt: bic alejanbrinifdje Vogodibee,

obwol fie auf bcr ©renje ber philofopbifdjcu Obec unb ber gnoftifefjen Mptfee liegt, ja ba

unb bort biefe Ören je fdjon überfd)reitet, fic hat bennod) burd) ben uncrfd)öpflid)cn 9feidp

thum iljred ibealen ©ehaltd ein ernftlidjed 3(udeinaitbcrfafern bcr göttlichen SBefendfüüe in

eine ©iclfjeit gnoftifdjer 3lconcn nidjt auffonttnen laffen. Onbcm fic bem mgthologifdjcn

©eift ber 3eit auf halbem ©lege entgegengeht, errichtet ftc bod) jngleid) eine ftarfe ©rufl=

wehr wiber bad cinbringcnbc (peibentl)um. Ter Untcrfdjieb jwifdjcn ©ott au ftd) unb

bent Vogod ald feiner Vebenbigfeit ljcbt bad ©runbbogitta bed Oubentljumd, bic göttliche

Monarchie nid)t auf: ald bic ©emunft, bcr ©ebanfe, ber ©krfmeifler ©otted fehrt

ber Vogod immer wieber in bad eine göttliche SBefen jurücf , wirb jur blofen 8Celation

ohne inhaltlichen llnterfcfeieb, ober orbnet fid) bienenb ©ott unter jur 3ludrid)tung feined

killend in ber ÜBelt. Tafe bie Ableitung biefed hödjfteu Cffenbarungdprincipd aud beut

reinen göttlidjcn Sein nicht gelingen fann, barf nidjt wunbernchmen : bie gefammtc 3C‘1
‘

pfeilofophie ftellt ©otted ©3efen unb ©lirfeit unmittelbar nebeneinanbtr. Ter Sdjwerpuuft

ber ©h>l°n*ftf) CI' Vogodtehre liegt aber gar nidjt auf mctapt)t)fifd)cm, fonbern auf ethifdjem

©ebict. Stuf ber ^odjwadjt ftchenb jwifchen 5W)öpfcr unb ©cfdjöpf, ift bcr Vogod ber ewige

3ürfpre<her ber Sterblichen bei ben llnftcrblid)cn unb ber göttlid)e ©efaubte, ber

bic Befehle bed £crrfd)erd ben Menfdjen »ermittelt. So ift er ber .jpof)cprieftct unb
Mittler, Weber ungejeugt wie ©ott, nod) gejeugt wie wir, unb bennod) beiben

Theilen wefendöcrwanbt (»gl. Qs. rer. div. haer., S. 501 fg.; Vita Mos., UI,

155; De monarch., II, 230). 3Bie bie SBclt überhaupt, fo ift oor allem ber Meitfd) nach

feinem ©ilbe gefdjaffen, batjer er and) unfer aller unftcrblidjer ©ater, „ber Menfdj ©otted"

ober bad llrbilb bcr Menfchheit fjeifet („De conf. ling.", 3 . 411, 427; bod) wirb

De somn., I, 653 ber ibeale Menfd) nod) audbriidlid) »om Vogod gefd)icben). 3n
ihm hoben bic Seelen ihr ©aterlanb, er ift ihr Steuermann unb Sfegcnt, iljre Speifc

nnb Tranf, ber h' rrtmlifd)e Munbfd)enf, bcr wafferfpenbenbe Seid unb bad Manna bcr

©äiifte. Tiefelbc göttliche Scrnunft, welche bied 31U erfüllt, wohnt and) in ben Menfdjen,

erleuchtet ifere fperjen, fünbigt in ihren ©eiflern fed) an, unb mad|t fie baburd) jum öin*

heitdpunft, jum Mifrofodmod in ber fidjtbaren SBelt (De migr. Abrah., S. 440, 446;
De somn., II, 690 fg., überhaupt ber ganje 31bfd)nitt S. 683—692; De profug.,

SitclcCcpIon. I.
’ 7
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0. 562 fg., 566: Leg. allcg., 171, 1 20 fg. ;
Q. det. pot. insid., 0. 219; De opif

mund., 0. 34 fg.).

9tuf biefc ©cbanfen, bic ber 0toa gehören, baut eine ptjilofopljifefje Sittcnlel)re fidj

auf, beren Ijöchficb Obeal bab SBilb beb oollfommenen äöeifen ift. 3ur ®erwitflid)ung

biefc* Obealb, bab alle crreicfien föimcn, gibt cb einen hoppelten 29eg
:
junäd)ft bie Braiiö,

bie bollfoitimene Hfccfe, bie lücfrciuiig Don ben söanben ber Sinnüd)teit, baitacf) nod) tjbfjcr

tjinauf bie (iontcmplation , bie ihre 9iid)tfd)nur int .jpintnicl fud)t, ber Huffdjmimg ber

©ebanfen $ur obern SBclt, bab fclige, in trunfener SSBonnc nerlorcnc Hnfd)aiten ber einigen

Obeen, ja beb HHoatcrb felbft. 0o Diele biefc hbdjfte Stufe ber 33oUenbung erflommen

haben, lehren aub bem Sterfer beb Wörperb juriid ju ben fcligcn Puftregionen, reo ihre

urfpriingliche Heimat ift; bie anbern miiffen nad) bem Xobe neue Körper burd)iunnbeln

fo lauge, bib auch fie bie fteffeln ber Sinntidjfcit im ©eiftc burcf)brcd)en (Daßne, I, 341 fg.;

3eüer, III, 2 , 645 fg.).

9hir loje 33anbc Dcrfniipfcn biefc aub fioifdjcn unb ißlatonifdjen jfäbcn getoobene Crihil

nod) mit ber 9feligion beb H. X. SBol werben äRofc unb bie Propheten alb Dollfommene

ÜBeife gepriefen, Ofracl alb ber Hbel ber 2Jlcnfd)f)eit, alb bab Vofcgclb für bic SBelt, in

iDclehcm fie bcrföt)nt ift mit ©ott. Hber burrf) biefc gan-,e 2Beltanfd)auung gcljt ein alle*

Oübifchc bebrohenber unioerfaliftifd)er 3U9 - dr ©efepebfromme erweitert fid) ptm ftoifdjcn

SBeifen, ber ©enoffe beb Smibcboolfb jum 2Bcltbiirgcr, bic nationale Xheofratic jum ©dt*
ftaat, bic pofitine ©efepgebung auf Sinai ju ben ewigen ©efepen ber göttlichen Vernunft.

$f)ito fennt eine Offenbarung ©otteb in ber 2Bclt, in ber 3Rcnfd)heit ,
in ben jYrommen

unb Üöcifcn aller 3e*ten, aber feine Offenbarung in bei- ©cfdjidjtc
;

Ofracl, jeine (Srjoäter

unb flropheten, fein @cfcp, fein ^3ricfierthum, fein nationaler üöeruf, oerflüchtigt fid) jimi

blofen Sprnbol in eroigen Söahrßeiten, tuernt aud) bab pietätnolle f>er^ biefe Unterhöhlung

beb nationalen iöobeiib fid) nicht gefleht. Huch de meffianifdje Hoffnung ift in biefer

Speculation ',ur „tobten Stof)le" jufamnicugcbrannt (Dorticr, ,,(Sntmidelungbgefd)id|te", I,

49). Die SüBclt hat ihren einigen .fwljenpriefter unb Serföfjner im göttlichen Pogob, ber

irbifdjc, fhmlidje, fterblidjc Üfcnfd) in bem himmlifdjen D?cnfd)cn, ber nach dm (Sbcnbilb

©otteb gefchaffcn alb ber Wahrhaftige Obealmcitfd) ewig bei ©ott, in ber uiifidjtbarcn

xjbecnwelt lebt (ber ,,3bealmcnfd)" De somn., I, 653; De opif. mund., S. 32; Leg. «Heg.,

1, 49. 62). Daneben ficht unocrmittelt bie Blatonifd)e Pcpre Dom SeelcnfaU De somn., I,

641 fg.; „Gigant.", 0. 263). 5Klr eine fflfenfdjwerbung beb Pogob ober beb himnt

lifdjen fDtcnfdjcn bietet bab Spftem ebenfo wenig 9faum, alb für bie prophetische Sehn
fudjt nad) ISrneiterung unb Stollcnbung ber uolfbtl)ünilid)eii Xheofratic burd) einen baoi

bifdjeu ftönig.

Diefen ibcalifiifdjen, eine gefd)id)tlid)C ßrlöfung aubfchliefcnbenliharafter berfpijdonifd)eii

Peßre hat man neuerbingb ftarf betont, um ihren 3ufammenhang mit bem OohannebcBangcliuni

abjitwcifcn. Der Unterfdjieb liegt auf ber -panb, trifft aber nidjt bie theologifchc Seite

ber 3ohanneifd)en Vogocibcc, bic nirgeubb anbcrwärtbljcr alb aub Hlcjaubria ftammt, fon

bent bic große Xljatfad)C ber ©cfd)id)te, bie pnifchcn ^ptlo unb bem ©Dangcliftcn mitten-

innc lag. 3nbcnt man bie gefd)id)tlid)c iperfon Oefu (Sf)ri fti, alb beb SDlittlerb jroifd)en

@ott unb ben 'Dtenfdjcn »erflehen wid, greift man 31t ben 23orftcllungbformen ber ba

maligen 3dtphil0 l 0Ph' c > bie im lcbcnbigm*Hubtaufd) ber Obeen auch dr dpriftl. ©e
meinbe fid) barboten. (Sb mag bahingefteUt bleiben, wie weit bereitb jur 3 c't Oefu bab

3ubcntf)um ißaläftinab non aleraubrinifdjeu ©ebaitfen befrudjtet war. SBab hier jtinädift

in Söetradjt foniint, bab fmb weit weniger bic einzelnen X'chrmeiiiungcn ber Sdjulc, alb

bie gefammte geiftige Htmofpljäre, in welcher jene ‘Bhdofophie fid) bewegt. Hber bie

paläftinenftfd)c Xheologie, wcldher ein ^jaulub feine gelehrte Silbuitg Derbanfte, ftanb }u

ber alej-anbrinifdjen gewiß fd)on Dor Cf Ijvifti ©eburt in einem Ükrbältniß beb ©ebeub unb

‘Jfehmcnb. Slßo Baulub fid) mit berührt, liegt fd)i»erlid) jwar eine birectc ©nt

lehnung, aber ein 3becnfrcib uor, ber puit ©emeingut beiber Xheologicn gehörte. So bie

Vehre non einer boppeltcn 5D?enfd)enfd)öpfuiig ,
Don bem irbifchen, ftaubgeborenen Hbam,

weidjer ben Stempel ber I8ergänglid)leit trägt, unb bem hinimlifd)eu Dfenfdjeu, bem ©ben

bilb ©otteb, beffcii Urfprung bie ©wiglcit, beffen äöefen ©eift unb lautereb Picßt ift

(1 Äor. 15, 45— 47). Seftimmter läßt fuß eine töcfamttfd)nft beb fSebräcr 23riefö mit alepan

brinifd)eu Obeen behaupten. Hber bie Pogoblcßrc in ihrer 'Ph>I°uifd)ei!, Don bem hebräifeßen

„ Schöpferwovt" wohl ju unterfchcibenben fjorm hat auf djriftl. Streife jicmlid) fpätcu,
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bnim freilidj au cf) um fo tiefer« Ginflug gewonnen. Sie roirfte auf bab cfjriftf . X etilen

erft ein, alb bab 33cbürfnif crroadjtc, bab .fteilbpiincip beb Gprifteittpumb jum SBcltpriucip

ju erweitern, ein gortfrfjritt, ber naepwciblid) burd) bie junepmenbe 3)efreunbitng mit ber

Ißpilofoppie ber ©riedjen bebingt roar. ©egen bie 'Diitte beb 2. 3aprp. begegnen uub

immer japlreiepcrc Xenfntale biefer ibealen uub bod) wicbcr oom ©eift beb Orientb ge

tränften tBctraeptimg beb Gpriftentpumb , einer geiftigen 3)cwegung, lucldje im weitern

Verlauf immer beftimmter in ^wei Ströme fiep tpcilt. Xcr eine leitet burd) bie epriftl.

'llpologctif pinbttrep in ben Sllepanbriitern ftlemenb uub Drigencb ju beit .popcit einer

©noftb, bie eine tfjriftl. Gnteuenntg ber fßpilouifdjeit Speculation, bie 'f.'latouijdje unb

ftoifepe SScibpeit mit bent frommen ©emeinglaubcn unb ber gefd)id)tlicf)en Xrabitioit ber

Hircpe -,u oerföpiieit, fudjt. Xer anbere, oon ben pereinftürjenben SBilbbäepen orientalifeper

SJtptpologic immer tiefer abmärtb getragen, ob aud) in einem Valentin, löafilibeb, ben

Slaaffenera unb geraten nidjt optte eblern ©cpalt, oerliert ftd) tjulcpt ganj in ber gro

tebfen Sßilbnif ocrworrcner $pantafien. Sin ber Stelle, wo beibc Ströme aiibeinaiibcr

gepen, fiept bab tieffinnige 9tätpfelbucp beb 31. X., bab Go. Oopannib.

Literatur, ©rofmamt, „Quaestiones Philoneae" (1829); ©frörcr , „ffjpilo unb

bie alepanbrinifepe Xpcofoppic" (1831); Xäpnc, „©cfcpieptliepc Xarftcllung ber jiibifd)

alcpanbrinifepett Sfeligionbppilofoppie" (2 3)be., 1834); ©eorgii, „lieber bie neueften ©egen

fäpc in Sluffaffung ber alepanbrinifcpen SMigionbppilofoppic" in ber „3eitf<prift für

piflorifepc Xpeologie" (1839, Jpeft 3 u. 4); 3)aur, „Xie cpriftlicpe Pcprc oon ber Xrei

einigleit", S. 56 fg.; geller , „Ißpilofoppie ber ©ricepen“ (1. Hufl.), III, 2, 594 fg.;

9liebner, „De subsistentia •c<5 'ZiiiA Xo'j'e.t apud Pliiloitem Judaeum et Joannem apo-

Btolurn tributa" in ber „3eitfd)rift für piftorifepc Xpeologie" (1849, bpeft 3); 3. ©. Dlüllcr

„i'pilo" in tperjog’b „Stealcncpllopäbic", I, 235 f.; XI, 578 fg;
Xorttcr, „Gntmidclungb

gefepiepte ber Peprc oon ber SJerfon Gprifti", I, 21 fg.; .Heim, „©efepiepte 3efu oon

Sfajara", I, 208 fg. Pipfiub.

31U, f.
ffielt.

Pllltgoric, naep ber SSebeutuiig beb griedj. Slubbrudb eine Siebe, in wcldjcr man
etwab anbereb fpriept, etwab anbereb benft, bejcicpiiet eine in bab ©ebiet ber 33ertaufd)tutgen

(Xropen) gepörige rpetorifepe ffigur. üBäprcnb aber bab cinfacpc SBilb, bie ©tetapper, fiep

nur auf einen Saptpcil befepröntt, ift in ber Allegorie ber ganje Sap bilblid), b. p. eb

ift ein gaiijcr bib pi Gnbe burcpgefüprtcr ©ebanfe, beffen Verlauf bie SlUcgoric mit einer

Hefte entfpredjenber unb unter fiep jufamnienpängcnber ftiiulieper Söcgriffc, alfo burd) ein

fiep bewegenbeb unb fortfepreitenbeb Söilb erfept. Sie oerfinnliept foitacp bab Subject,

Object unb ©räbicat fo inb SJilblidjc, baff bie 33crbinbung berfclben nur iufofera Sinn
pat, alb jebeb einjelne in ein anbereb öermanbelt, unter jcbein einzelnen ein anbereb gebaept

wirb. Xabei ift aber bie Allegorie wicbcr ju unterfepciben oon ber Parabel. Xiefc feplieft

immer einen wirtliepen Vorgang in fiep, fie benipt auf ber GrjSplung cincb erbiepteten,

jeboep beiu 2)creiep natürlieper ifurgünge angepörenben Greigttiffeb, woburep ein ©ebanfe

üeranfd)aulicpt werben foll. So ift j. 3). eine Parabel, loab Statpan (2 Saut. 12, i—«)

bem Xaüib crjäplt oon bent reitpett ©fann, ber oiele Sepafe unb Sfinber patte, bei ©e^
legenpcit eineb SÖefutpb aber bent Sinnen, wcldjcr nur ein einjigeb Scpäflein befaf;, bab

oon feinem Siffcn oft uttb attb feinem 33eeper tranf, baffetbe raubte unb für feilten ©oft
juriepten lief. Gute wirfliepe SlUegorie bagegett füprt ber 80. pfählt attb, wenn bafclbft

(33. 8— 16) 3frael einem Sücinftocf oerglidjen wirb, beit ©ott aub Slcgtjpten naep Haitaan

oerpflanjte, too berfelbe, naepbem bab Unfraut oor ipm aubgegätet war, feilte Iffiurjelti über

bab ganje Panb bib an bett Gupprat unb bab SBeftmccr aubbreitete, bie Söerge bebeefte

unb felbft an ben Gebern Pibanonb fiep pinaufranfte, bib fpäter bie ©iaucrti beb 3Beitt=

bergb burdjbroepett würben, fobaf bab Sepwein beb Sßalbcb ipn jept jemagt, beb f^elbeb

©ilb ipn abmeibet unb beb SBattbererb .vtattb ipn jerpfliidt. Xer Unterfdjieb jwifepen

©leiepnif unb SlUegorie fpringt am nteiften baburep itt bie Slugcn, baf; befonberb oon ber

mittelalterlichen äubleguttg bie ©leiepniffe felbft wicbcr alb Slüegorien bepaubclt werben

tonnten. So fiitbet bcifpiclbweife bie gorberuttg allgenteinfter, burd) feinertei nationale

ober politifepe Sepranfett bebingter 3)tcnfd)citliebe, ber Sap, baf jeber ÜDtenfcp mein 9töd)fter

ift, fobalb iep im ftaü bin, ipm pelfett ju föttnen, feine 3lluftration im ©leiepnif oottt

barmperjigett Samariter, ilioti biefent ©leiepnif felbft aber fennt wicbcr Xpcoppplaft eine

aüegorifepc Xeutung, ber jufolge ber Steifenbe ber ffllenfep, 3erufalem bab rupige, 3criepo

7*
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ha« bewegte Pcben ifl; ^riefter unb i'eoit bebeuteu ©efeö unb Ißropheten, bic 9füubcr bie

Tiimoncu, ber Samariter l£f)riftuS, bit Verberge bie Stirne u.
f. ro.

3m A. X. fpielt bie Allegorie neben her frjmbolifrfjcn tpanblung unb bem fogeuanntcu

3eid|en eine roid|tige 9?olle im prop()etifd)cn Xf)un. 2Bäf|renb bie fpmbolifdje Ipanblung, j. 33.

ba« 9fatft = unb iöarfufgeljeii (3ef. 20) roirflid) oorgenomnten mirb, beruht bie AUegorie,

baoon fid) übrigen« bei 3efaja fein einziger Soll barbietet, auf einem fingirtcn Xt)un unb

ift an ber Unbcnfbarfeit ber Sadjc fofort ju crfennen. So oor altem bie 3“mutt)ung,

locldjc (fpof. 1,2 fg.; 3, i fg.) an ftofea ergebt, oon welcher ftchcrlid) Jpipig’« ®ort gilt:

„Tiefe Sl)c be« 'Propheten ift eine Sdjcinehc, ifjrc j^riidjte fmb blofe Dianten unb ba« wie

mirftid) JpingefteUte ift friction" („Tie fteinen Propheten" |3. Aufl.], S. 8). Offenbar
bcbcutet ba« Xf)uti bc« Propheten nur ein Tfjun ©otte«, roeld)eö burdj ba« im ganzen

A. X. fo häufige Söilb einer öf)c motioirt ift, bie con 3frael gebrodjen wirb. ©ant
ebenfo ift c« ju beurthcilen, memt 3eremia au« ber $anb ©otte« einen Saitmelbedjcr nimmt
unb barau« bie SSölfcr triufen lägt, bi« fie rafen (25, is— u), ober ma« (Sad). 11,«— n)
»on ben guten unb böfen tpirten unb oon beu Stäben „§utb" unb „Sintradjt" er*

jäl)lt mirb.

©cf)en mir nun jum 91. T. über, fo ift e« befonber« ba« oierte @o., ba« im ©egenfafc

ju ben brei erften bic Allegorie liebt, roäfjrenb e« feine Parabel enthält. Tenn, um hier

ganj abjufeljen oon ber (frage, ob j. 33. bic $o<hjeit ju Sana ©efdjidfte ober Allegorie

ift (f. Schölten, „Ilet evangelie naar Iohannes" [1864], S. 175 fg.), menigften« bie

SBilber oon ber Xfjitr 3»"t Sd)afftall (10, i

—

jo), oom guten tpirten (10, io— 16. ss—*»),

oom iffieinftorf (15, i—»), fmb ber gegebenen Begriffsbeftimmung jufolge Allegorien, nicht

aber X'flrabcln, roic SSBilfe meint (,,9teuteftam entließe 9?f)etorif", S. 112). Selbft ber Dfame
„©leidjnif?" finbet fid) in biefem Soangelium nid)t; an bie Stelle be« fgnoptifdjen SBorte«

„fiarabel" tritt bei ihm oielmehr ein anbercr AuSbrutf (Paroimia [10, k; 16,25.29]), ber

allerbing« ebenfall« Ucberfeljung bc« hebr. 3ßort« Masal fein roiU, feiner Sffiortbebeutung

nad) aber eine oom gewöhnlichen 21?eg abmeichcnbc Diebe, ber Sadje nad) alfo baffelbe mie

ba« SBort „Allegorie" bebeutet.

Selbft ba« 2Bort „allcgorifd)" foinmt im 9(. X. oor (®al. 4, 24), mo Baulu« fagt,

er wolle eine allcgorifche Auslegung oortragen. Aliegorifd) ift nämlich biejenige Attö*

legung, bei meld)er ooraudgeietjt mirb, baft ber Urheber bcT au«julegenbeu Sdjrift, fei c«

nun ber ©eifl ©otte« ober ber ihm al« ÜDerfjeug bienenbe Dietijd), etroa« anbere«, ge

möhnlid) etma« ©eifrigere«, gcbad)t unb augebeutet habe al« ba«, ma« ber Söortfinn feiner

Diebe unmittelbar au«fprid)t; unb mie an ber eben berührten Stelle (®a(. 4, 22— 29), fo

finben fid) unleugbare Spuren bc« AUegorifiren« aud) fonft in ben i[3aulinifd)cn Schriften,

namentlich Diöm. 7 ,
1— 5; 10, 7; 15, m; 1 Jt or. 5 , 7; Spf). 5, 32 unb ganj befonber« im

Hebräer Brief (3, c; 9, s; 9,23; 13, tu).

fragen mir nun nad) beu gefd)id)t(id)cn 3ufantmenhängcn einer fo eigenthiimlichen

Au«(egung«roeife, fo ift bicfclbe im ©runb uralt unb finbet, roo fie un« begegnet, An
menbung auf heilige Schriften, bereit SBibcrfprurf) mit einer oeränberten rcligiöfen lieber*

jeugung fie au«$ugleid)en berufen ift. Schon bei ben Onbiem finbet fid) Aehnlid)e«, unb

unter ben gried). Schulen mar befonber« bic Stoa befliffen, bie l'itjthen be« Bolf«

glauben« auf bem Akgc einer aUegorifchcn Auslegung bem gereiftem Bctoufjtfein ber 3f'P

genoffen jugänglid) ju machen. So hoben bie Stoifcr, inbem fie bie ÜJhjthologic be«

,'pomcr unb §efiob auf naturphilofophifdic 3becn auebeuteten, ber fpätern alcyanbrinifdjen

unb <f)rift[. Sd)rifterflärung beu SBeg gebahnt. Al« tiämlid) bie alejranbrinifd)cn 3uben

mit gried).
‘f-

?h>l°f0Ph' c fid) 5
U befaffen anfingen, lag e« im 3ntcreffc ihre« Offen*

barungSglaubcn«, biejenigen (Elemente berfelben, beren imponircitbem Sinbrucf fie fid) unter

feinen llmftänben ,51t entziehen mufften, al« cigenfle« Sigentfjum in Anfpruch 311 nehmen

unb für uralte iiibifd)c SLBeiöljcit attSjugeben. Sitter unbewußten Selbfltäufchung folgenb,

glaubten fie nur ben innerften Sinn be« flcntateurf) in allebem anjutreffen, ma« ihnen

an ber fllatonifchen unb Ariftotclifd)en ©otteSlchre ober an ber floifd)ett Sittenlehre gro§

unb mahr erfd)ien. Ta« ßaupt biefer ganten 9iid)tung, ber um 160 0. (ffjr. lebtnbe

aleyanbrinifehc 3ube Ariflobulu«, hat baf)er juerft bic nachher oiclgehörte unb aud) oon

ben Sirdjenoätern mieberholtc Behauptung au«gefprod)cn, bie gried). Tichter hätten iljre

2i3ei«heit lebiglid) einer uralten Ucbcrfeßung bc« flentateud)« cntnommcit. (fragt man
aber, mie bentt biefem bie ©riechen Sä(jc entlehnen fonnten, bic er fetbft gar nicht bietet,
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fo greift fdjon Xriftohutub ju bem folgenrcidjen unb BertjängnißBolIcit 9lubfunftbmittel ber

alIegorifrf)cn Onterprctation. 3n il)r glaubte man baS gcheintnißoolle, tunfbreicfjc 33anb

gefunben ju haben, mrld)eb jene beiben heterogenen Glcmente, an benett bab aleranbrinifd)c

3ubentf)um fid) ^erarbeitete, jur Ginbeit Berlttüpfen füllte. 2J?an muß, um ben geiftigen

Wottebbegriff in ber Sibcl ju finben, ben ©orten einen geheimen Sinn unterlegen unb

j. 93. wie 9lrißobuluS ben SEBttig iptolemäub ^^itonictor in feinem ©ibmungbfd)rciben be

lehrt, unter ber „,f>anb Wotteb" feine 'l)(ad)t, unter bem „Stehen Wotteb" ben 3)cflanb

ber ffieltorbitung üerfteben. Tiefe SDJetljobe warb nunmehr mit einem Sdjarfftnn unb

einer Genialität ohnegleichen auf baS 9t. I., Bor allem auf bie 3Äofcbbiid)cr übertragen,

um auf biefe 3Beife bie neuen 3bcen fammt unb fonbetb im 91. T. unterzubringen. Tem
SBudjftaben beffelben hauchte man fo einen neuen Weift ein; feinen Guhalt faßte man alb

blofe {Vorm für einen neuen, Bon ihm Berfdjiebenen 3nl)alt. 9ridjt blob hinter jebent

mirflich bunfeln 9(ubbnicf fudjte mau eine Berftctfte höhere Ülcbeutung, man fette aud) bie

einfad)ften gefchichtlichen Tf)atiad)cii , bie einleud)tenbften Wefepe in 9lllcgoricn, in fd}>ocv

fällige .feiillen piljitofopljifdier Wcttteinpläpe um. 3n ber Tßat ftnbet nun 9lriftobulub, baß

bie heiligen Schriften, recht Bevftanben, bab O'egcntheil Bon bem aubfagen, tuab ein am
Sttcßfiabcn haftenbeb 9luge baraub heraublieft. Sie oerfüttbigen einen Wott, ber im $immet

thront, mäbrenb ber materielle Stoff non Gmigfeit her Bon ihm gcfchicben ift. 91ber ehe

er geftaltenb auf ihn eintuirfte, lägt er aub fuh ein Dlittelmcfen hernorgehen, bie ©eibl)eit, ber

nnn bie 9lufgabe jufällt, alle SPcpehungen jmifchen O'eifl unb Oleifcf), ;wiftbeti Wott unb ©eit

einjuleiten unb 511 ocrmittelu. Sur;, tuab auf biefem ©ege ber 9lublegnng aub ben Sd)riften

beb 91. Sunbeb heraubgearbeitet wirb, bab ift jene eigenthümlithe Wotteb unb ©cltanfchauung,

welche unter bem tarnen ber aleranbrinifdjen SNeligionSpbilofopbie (f. b.) belaunt geworben ift.

Ohr bcbeutenbfter Übertreter, 'pl)ilo, ift jugleid) ber geifhreidjfte 9lllegorift beb Oubentf)untb.

,,©ie tann ein Bernünftiger 9Keitfd) meinen", fagt “Philo, «bin Wefcpgebcr wie 5D?ofe

habe Bon einfachen ©efchlcchtbregiflent berichten wollen, man fülle aub ihm wie aub einem

Wefd)id)tfebreibcr Kriege unb Schlachten lernen! Tab wäre abfurb. 3cnc äußerliche Gr*

jößlung alfo ift nur bab Wewattb eineb tiefem gebcimnißooUen Sinneb." 9inr bem Wefep

bleibt baneben nocl) fein buchftäblicher ©erth, infofera (Philo tucnigftenb ganj entfd)iebeu

gegen biejenigen feiner Patibbleute fich erflnrt, weldjc ftd) Bon ber S0eobad)tuiig beb Wefepeb

bibpeufirten, weil fie, nad)bem ber füge Sern beb allegorifd)en Sinneb gewonnen war, bie

Schale glaubten ohne Peicßtfinu fallen laffen ;u bürfett. Tagegen befipt bie Grjäljlung

in ber tKegel nur einen geiftigen Sinn; bemt ber ^hitofopl) erfennt ,
baß bie Bier jVlüifc

beb 'Parabieteb bie Bier .ftaupttugenben finb, bereit 9?atnctt aub 'Plato entlehnt tuerben. Gr

erfennt, bag Gfau bie finnlicße Regier, 91braham bab eifrige Sinnen, Obmncl ber ttitgc

orbnete Trieb ift; 9lbrabam’S Weburtblanb ift ber Mörper, baraub er aubwanbert, Oafob’S

•peimat bab heilige ©ort, wohin er wieber jttrüdgewiefen wirb; bic gan;e 'Patriarchen

epoche ift eine großartige Wefd)id)te beb Weifteb, ber Wott flicht. Tie Sabbatruhe ift

nid|tb anbereb alb ber reinfte Seelenfriebe. Tabci fommt eb ihm nicht barauf an, ge»

legentlid) and) nttb einer unb bcrfelben Stelle 33crfd)iebcncs unb Gntgegengefepteb beraub

jubeuten, hebr. ©Örter aub bem Wriecßifcben 51t erflären, unb wab berartige ©iflFiirlid)feit

einer gefeßraubten 9ft(egorif mehr ift. So mar eb freilich teidjt, alleb aub ber Schrift ju

entfernen, wab etwa auf niebrigere unb finnlid|ere ©eife Bon Wott gefagt ift, fobaft ber

gan-jc 'Pentateuch nur alb eine .fnillc für bic 'Philonifcße Wottcbleßre erfdjeint, eine tnerf

wiirbige, aber unhaltbare ®ertn i fdju 11 g jiibifthcr unb 'platouifd)cr Glenteitte.

3unädjfi Berbreitete fief) nun biefe 9lttblegung Bon 9lleranbria nach 'Paläftina, wo ihr

nad) 'Phü° bie Gffäer, ttad) 3oftpf)ub aud) bie 'Pbarifäcr gugethan waren. Turd) Wa
malicl, welcher überhaupt für hetlcniftifdje Ginfliiffe itid)t unzugänglich war, würbe 'Paulus

bamit bclamtt. Gnblid) aber ging bie ülUegorif Bott bem alrfanbrinifcfjcn Oubentbum tut

mittelbar in bab alejanbrinifd)e Gbriflentfjum über, beffen ftäupter, befonberb Crigeneb,

fte mit ebenfo Biel Wefd)mncf unb Weift, wie 'Philo, aber ebettfo wenig nad) feßett Wrttnb

fapen auSübten. Tab ©eitere f. „9tuSlegung". .ftolpntann.

9lürinja. f. halleluja.

Sfflcrhciugffeb, f. Stiftbljütte unb Tempel.

9UlgcgenlDart (Wotteb), f. Gigenfchaften Wotteb.

'Mmad)t (Wotteb), f. Gigenfd)aften Wotteb.

Mtoifftltheil, f. Gigenfchaften Wotteb.
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Sümobab (1 IDiof. 10, 2«) eine arnbifdjc ©ö£fcrfcf)aft oom Stamm ber Ooftaniben

in Semen. Der arab. Kante bebeutet „bie befreunbeten Stämme" (übet bic ©ebeutung

oon ©en^ämmi f. ämtnoniter), unb f)at man ifjn ftbon bezogen auf bie ädumäoten
(©tolcmätt« 6

,
i) im ©lilrflidjcn ärabien fiiblid) non ben ©errljäern; femet auf ben 'Kamen

ber Dfd)orl)om, roettfier non Sindjtan (b. i. Softan) abgeleitet roirb, ber anfangs im Snncrn

luofjntc, bann na cf) ’Debf d)a^ 50g unb fid) hier im Jfjal non Ktetfa unb in Jefjnma itiebcr

fiep, ba bei ben jfiirften. biefe« Stamme« fid) ber Karne SKobhabf), a( 'JKoMjabl) zum öftern

finbet, unb affo ein älmobab al« Stammnatcr ber Dfdjorljomitcn nid)t unpaffenb erfefjeint.

äud) f)at man al ©latat einen Sol)n be« Saba unb ©ruber be« öintjar, unb bie ‘äKnthatf)äer

(©liniu«, „Katurgefd)id)te", 6 , 32) im ©tücftid)en ärabien nergtidjen, wäljrenb man auef)

fefjon in älmobab einen Sd)reibfct)lcr E>at finben »ollen, fiatt ätmorab, b. i. 2Hurab, ein

Gnfet Saba’«, ber mit feinem Stamm bie ©cbirge Semen« bewohnte. So ©od)art, Stnobef,

Xud). Sicfjere« ift nod) nid)t« cntfdjicben. Äneurfer.

Million, ©riefterftabt im Stammgebict ©enjamin (Sof. 21, is), in ber ©araüelftedc

1 Gfjron. 6, 45 [fio] ällemet genannt, j»ifd)en ©eba unb änatfjotf) gelegen, fjeute Kuinen*

ftedc älmit, eine Heine Strede norboftmärt« non änata (b. i. änatfjot^), fiibtid) non .'f'i^mef).

KlmoihDiblntljnimn, eine S’agcrftättc ber Sfraelitcn (4 ©lof. 33, 4 s), gewiß einertei

mit ©etß Diblathajim (Ser. 48, 23), einer Stabt ber HKoabttcr, bic nod) )u be« .fiicronljmu«

Beiten norljanben war unb in ber Gbenc ©toab« nbrblid) nahe bei Dljiban (b. i. Dibon)

tu fudjen ift. St neu cf er.

älmofrn, f. ämte.

äloc. Dicfc in nerfd)iebcnen ärten erfrijeinenbe ©flanke’ wäd)ft in fcudjter fd)war^er

Grbe unb ift aud) in ©aläftina unb ärabien einljeimifcf), wie nod) in mand) anberm warmen
S’anbc. So würbe fic non Sechen bei ©etbfaiba 3ulia« unb non englifcf)cn Keifenben am
waffcrreid)cn ©acf)e bei ©ctra getroffen. Die befanntefte au« ärabien ftamntenbe ätocart,

bie Aloe succotrina (ooti ber arnbifd)en Snfcl Socotnra), treibt qcmöfulid) mehrere Kofctten

non fel)r flcifdjigen, langen, lanzettförmigen, am Kaitbc mit pergamentartigen Dornen

gezähnten hellgrünen ©lättern Ijeroor. Die feitlidjcn Kofetten bitben mit ber gipfclftän

bigen eine ftattlidje Mronc, »eld)e zumal bann eine Bierbe be« ©arten« ift, wenn au« ber

©litte jeher Kofette auf langem eigenen Stengel eine Draubc orangcnqelbcr ©tüten fid) cnt=

widclt bat. So waren jene äloitn bei ©etra mit einem rcicf)cn Sd)mucfe fd)arlad)rotf)cr

unb oranqcngclbcr ©liitcn itberfleibet. (©ott ber fd)imnteruben ©liitenfrone flammt nielleidjt

ber Ijebr. äloename Alial ber mit bem Beitwort ahal, glänzen, fid) berührt.) ©on ber Aloe
succotrina zieht man einen Saft, welcher einen mt)rrbcuäbnlid)en ©erud) unb einen gemiirzbaft

bitten) ©efd)inncf befifct unb, an ber Vnft hart merbenb, eine bunfelbrannrothe (färbe erhält.

Die alfo burd) ©litte unb Saft nu«gezcid)netc ©flanze erwähnt ©ilcam (4 ©iof.

24, «) unb ber Sänger be« .fiofjenlicbc«, inbem er einen ©rad)tqartcn befchreibt (4, 14). Sn
©erbinbung mit ©tyrrhen würbe äloit, b. fj- ber hart geworbene Saft au« berfelben

Zur Käud)crung oon Stleibern unb ©etten oerweubet (©f. 45, 9 ;
Spr. 7, 17 ), ober aud|

in reid)lid)cr ©(enge ben Vcid)en beigegeben al« 'Ktittel gegen bie ©erwefmtg (3otj. 19, 39).

©cwöbnlid) oerfteht man inbeß unter ber biblifdjcn äloit nid)t bic eigentlich olfo

bezeichnet« ©flanze, fonbern ba« fogenannte äblcrholz, ba« in .fpintcrinbien feine sSeimat

hat, ein gelbgritnc«, faferige«, harzige« .fiolz non bifamäl)nlid)cm ©trnd), ba« aderbing«

fdjon ben ©ricd)cit unter bem 'Kamen agallochon befnnnt war. Dod) oon ihren Sd)rift

fledern wirb baffclbc erft feit bent 6. Sahrh- n. Cifjr . al« .'polzaloe bezeichnet, ohne Bweifel

weil man eine gewiffc Serwanbtfd)aft .zroifdjeit feinem ©erud) unb bemjenigen ber wirf

lidjen äloit cntbccft hatte. ©Bit ftnben barunt feinen Wrnnb, fd)on für ba« biblifdje äloit

an biefe« agallochon ju benfen. ifurrer.

älotl), f. Salomo.

’Ütlppil« heißt bei ben St)noptifcrn (©lattl). 10, 3; ©Kart. 3, i«; 8uF. 6, is; äpg.

1, 13) ber ©ater be« zweiten im äpoftelfatalog genannten Safobu«. ä(« ©lütter biefe«

„deinen Safobu«" wirb 'JJinvf. 15, 14 eine 'IKaria genannt, bie Sol). 19, 25 2Bcib be«

Mlopa« (fitcopa«) heißt, älphäu« unb Stlcopa« ftnb aber biefelbcn Kamen, nämlid) beibc

©räciftrungcn be« aramäifd)cn Chaliplmi, nur baß bie eine (form ba« cli abwirft, bie

anbere e« z«m K oerftärft. äu« 3oh- 19, 25 hat man folgern wollen, ba« ifficib be«

Stleopaö fei bie Sd)Wefiet ber ©laria, ber ©lütter Sefu, fobaß älphäu« ber Sdjwager

be« B'wnermann« Sofeph gewefen wäre. Bwci Scf)weftcra fönnen aber nicht wol beibc
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iERaria heifcn. Xcr ungezogene Vcr« bilrftc »telmcljr folgenbermafieu pt ilberfepen fein:

,,G« ftanbcit aber bei bem flreup Oefu feine 3Wutter unb feiner fPfatter Sdjmefter, DJlaria,

be« Sleopa« 2Beib unb fWaria oon 'Kagbala.'* Samt haben wir am firenje Ocfu tiicr

grauen unb Don biefen ift bie „ber SWutter Sdjmefter" genannte Salome bie ftrau be«

Bebebäu«, meld)c aud) ÜKatil). 27, s« unb 9Warf. 15, <n ant Sreiq ermähnt wirb.

Vcrfd)ieben non biefem Alpfjäu« ift ber gleichnamige Vater be« i'eoi (t?uf. 5, 37
;

9Karf. 2, 14). ferner fommt Vuf. 24, 1* ein Mleopa« oor, ber einer biefer beiben ober

ein britter fein fann, ba ber Warne ein fehr gewöhnlicher ift nnb fich auch im Xnlmub

häufig finbet (?igf)tfoot pi Apg. 1 , is). fpaudrath-

Alraune (Atropa Mandragora L., mit ber XoUfirfef)c oerwanbt), fo heift bie 1 SWof.

30, 14 unb J&P. 7 ,
14 unter bem Wanten Xubaim (Viebeöäpfet) erwähnte hautartige ftengel-

(ofe Aflanje. 3l)rc biefe, fleifchige, fpinbelförmige unb nach unten in ;wei Gnbcn au«ein=

anbergehenbe fBtrrpl, bie itberatl ber Volf«pf)antafie wie ein monftröfer Wienfd)enleib crfchienen

ift, fetJt grofe eiförmig fid) aii«baiid)cnbc, aber jpitj pilaufenbe lebhaft grüne, franfe Vlätter

an. Xie im Äalfgebirge 'ßaläftinnü aUerort« pemlid) heutige Art (Mandragora vernalis)

treibt im Anfang be« Ifrühling« auf ziemlich langen Stielen trichterförmige gelbgrüne Blüten,

au« benen ftef) fchon im Üftai joQbicfc, nach Wtofdjuö ried)eubc, hochgclbc, cinfärf)erige Veeren

geftalten, eben bie fogeuannten Vicbcöäpfel. Xcr ©enufj ber let'tern mad)t nad) itberein*

ftimmenbem 3™gnift fdjläfrig, fall aber nad) morgenlänbifchcr iflnfidit auch )Ur ffiolluft reifen

unb ber .Itinbcrer^cugung förberiid) fein. Om bcutfd)en Aberglauben galt bie SBurjel, bie man
burd) Ginbriitfen oon ;wci fdjwarpn Semen al« Augen nod) etwa« menid)enähnlicher pt machen

fudjte, für einen tjeilbringenbcn Oetifch. Sie hot einen betäubenben ©erlief) unb bitterfd)arfen

©cfd)macf. Xie ffiurpl ift fehr giftig unb fann jebenfall« nidjt genoffen werben, dürrer.

Alt, f. Atter.

Altar (»om l'ateinifdjen altaria) ift in allgcmeinjlcm Sinne ein erhöhter, für gotte«bicnft’

lid)e 3'nccfe beftimmter i?lap, in befonbenu eine ptr Xarbringung 0011 Opfern errichtete Er-

höhung, ein Cpfcrljerb, baher im .ticbräifdien mizbeah, oon znbah, opfern. 3um Opferbienft

gehört notfjmcnbig ein Altar. Xicfer fehlt baher in feiner irgcitbwie au«gebilbeten We
ligion be« Alterthum«. 2Bit ftnben ihn in ben oerfchicbenften ifformen unb ©röjjen, balb

ninb, balb länglich, balb oier=, brei- ober oielccfig, balb niebrig, faum oon ber fjöfje eine«

ifufje«, balb bis per flöhe oon 20 unb mehr Suff anfteigenb ('gewöhnlich jebod) in ber

mittlera .flöhe oon ca. 3 t^up). V?a8 bie 'U?cn|d)cn ganj ocrfd)iebener Weligion unb

Vitbung«flufc $ur Erbauung oon Altären trieb, mar inbeffen nidjt nur ba« duftere 93c

bürfnift nad) einer paffenben Vorrichtung für ba« barptbringenbe Opfer, für ba« an;u

jünbeitbe Scuer, für Aufnahme be« Opfertfjiere«, beet Vlutc«, ber i’Ifcfjc u. f. m., e« mar

aud) ein gemeinfame« rcligiöfe« ©efüftl. (Sine heilige Sd)cu hielt ben Wtenfdjcn ab, ba«

ber ©ottheit ©eweihte auf ben gewöhnlichen Grbbobett pc (egen, an einen beliebigen Ort,

ber gleid) barauf mieber oon güften zertreten, ju ben niebrigften Verrichtungen be« Vcbeit«

gebraucht werben fonnte. Zugleich entfprad) bie Erhöhung über ben Grbboben ber Wichtung

be« ©emütlj« nad) oben, bem oon ber niebern Vielt fid) abmenbenben, auf einen ©ebanfen

fid) concentrirenben religiöfen Sinn. Xie fünftlidjc Vorrichtung ahmte nad), wa« bie

Watur bem Wienfdjen anpebeuten fehlen : baf; ba« flöhe, Aufftrebenbc bem SBohnftp ber

©ottheit näher liege (f. flöhen). 23o c« an natürlichen, für fid) abgefdjloffenen Gr
höhungeu bes Grbboben« fehlte, fud)tc man fie fiinftlid) pt erfefcen, am einfad)ften burd)

einen Aufwurf oon Erbe ober burd) pifammcngclcgtc unbehauene Steine (2 ®tof. 20, :c fg.).

Schon bie Gqoäter, jd)on Woah f ollen nad) ben biblifdjen llrfunben Altäre gebaut hoben

(1 9Wof. 8, so; 12, 7; 13, 4 . is; 22, »; 35, 1 fg. 7). Au« ber allgemeinen fhmbolifd)en Ve
beutung, welche ba« religiöfc ©efiifjl biefen Erhöhungen beilegte, erflärt c« fid), baft bie*

felben and) wo e« fid) nicht gerabc um Xarbringung oon Opfern honbcltc, etwa errichtet

wurben, um überhaupt al« fidjtbare 3 c ' chcl1 ber göttlichen Wäljc, ber in befonberm Wlaft

erfahrenen göttlichen ©nabe unb gürforge ;u bienen, ober }ut Erinnerung an ein heilige«

Vcrfprcd)en, ©eliibbe ober Vünbnijj (1 SWof. 28, to

—

22
;
31,4s fg. ; 35, 14 ; 2 3J?of. 17, u fg.).

Gbcnfo galt ber eigentliche Altar aud) nad) ooUjogencm Opfer nod) al« heiliger Ort, al«

bleibenbe« Xenfmal ber burd) ba« Opfer oermittclten unb fiel« ftd) erneuernben 2Bcd)fcl-

bepehung jwifdjen ©ott unb bem Wfenfchen. Seine Wäljc oerbiirgte ben unmittelbaren

Sd)u{5 ber ©ottheit. Bunt Altar flüchtete, wer feef) ber menid)lid)cn Obergewalt, bie ihm

Strafe ober, Xob brol)te, entjiehen wollte (1 Sön. 1, so fg.; 2, se fg.; 2 Wlof. 21, 14
;
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1 Maf(. 10, *.i; Dgl. and) Nep. Paas., Sap. 4; Cic. de nat. deor., III, 10). Gr galt fiir fo

l/eilig, baß man bei iljtn )u fdjmören pflegte (Mattl). 23, n).

Xic alten Söller bebicnteit ftd) filr ißre Elitäre uerfdjiebcnen Materialb. Tab näd)ft=

liegenbe traten Steine nnb Grbe, (unftlob getjäuft unb buvd) ?lfd)c mtb SBlut ber Dpfer=

totere aüntäljlid) ptfammengefittet. Später tarn bic Stunft ju .ftülfe, gab bent Sau größere

deftigfeit, regelmäßigere dornt unb fdjntiirftc itjn je nad) Scgabung unb retigiöjer Xcttfmeifc

ber einzelnen Sölfcr mit plaftifd)em Silbroerl unb anbent Verzierungen. Xab gctuüljnlicfjc

Material blieb nud) in bet fpätem 3c >t ber Stein. Xanebctt (am bab Gr) am Ijäufigftett

jur 2ln»eitbung. 2Bo größere Srnd)t entfaltet »erben (onnte, mäfjlte man Marmor ober

cble “Metalle. So berietet j. V. .fwobot (I, 183) Don einem golbencit Slltor in einem

Xempel Sabplonb. Sludj Ülltärc nnb ftol) »erben ernannt. Xer beb olpmpifdjen 3eub,

ber olijntpifdjcii unb fnmifdjcn .fterc f otl nub ber ?lfd)c ber geopferten XEjierc beftanben

ßabett, ein anbercr, ju Gpfjcfub, aub beren .“pöritem. Ober man begnügte ftd) mit einer

äußern feften ffianb aub Steinen ober Grj, beren Onnenraunt mit Grbe aubgefüUt »urbc.

Xic obere dläd)c »ttrbe meiftenb etttroeber mit einem (Ranbe eingefaßt ober in ber Mitte

mit einer Vertiefung Dcrfeljcn. 0ried)«t unb (Römer fd)miidten iljre Altäre oft mit 33ilb--

»erlett ber betreffeuben Wottljeit ober mit anbern itjrcr Seftimmung entfpredßnbcn ade-

gorifdiett diguren, an feftlid)en Tagen and) mit Stränjcn unb SBlttnten. On iljrcn Tempeln

felbft fteDten fte iibrigenb nur Heinere Elitäre auf fiir allerlei unblutige Spenben. Xer
Sranbaltar ftanb dov bem Xempel, bod) fo, baß bab Silb ber Ofottljeit burd) bie geöffnete

Tempelpforte tout Opfcrnbctt erbtieft »erben (onnte.

SBie bie dornt unb ber Stoff, fo »ar aud) bie .ftölje ber illtäre fet)r Derfdjiebcn.

?luf ben alten Silbroerteu ftnben »ir foldjc, bie bem Opfernbett (autn bib an bic Knie

reidjett, bie meiften tjaben et»n bic Ijalbe -t'cifje beb tncnfd)lid)cn Peibcb. Slttberc »aren

in großartigen Ximenftonen erbaut, fo ber beb oltjtttpifdjen 3cl‘ö ,
Don ber Safib beb

Unterbaueb (Srotßpfib) aub 22 duß ßod), baljer auf einer Seite mit fteinemen Stufen

Derfeljen. '.'lud) bie dcucraltärc ber alten “Werfer batten eine beträchtliche .ftöf)e (10 duß
nnb barüber) ttttb cbenfo bie celtifri)cn <2 tcirt^iigel, bie tljeilmeifc ebcnfallb junt Opfcrbienft

beftimmt »aren unb nod) jept vom SoKbtnunb oietfad) gerabeju „Slltäre" genannt

»erbat. 2Biv geben Ijicr auf einem Silb jufammengeftcllt einige ber »idjtigftcn dornten

ber alten Slltäre, eb ftnb
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Tie tfiebräer morfjten fttß meißenb an bic ber menfdflitßen ©rößc entfprctßcnbe .flöße

gehalten Jjabcn. Om Salontonifcßtn Tempel jeboef) waren, ber Seflimmung fiir ba« gan^e

Soll gemäß, größere Serßältniffe geboten unb bie fefte Bauart machte fte uiögtid). 3fßn

CUen betrug bie f'öße beb ©ranbopferaltarb. Tiefer follte ber Obee nnd), mit Aubftßluß

aller übrigen Altäre, fDIittelpunlt beb Üpferbienßc« im ganjen Solle fein (3 3Wof. 17,® fg.

;

6 5Dlof. 12, u fg.). Allein mir mißen au« ftd)crn gcfd)id)tlid)cn Beugntffen, baß c« lange

3eit brauchte, eße bie Ginßeit beb Ciultu« aud) in biefer Sejicßuiig burdjgefilßrt mar. On
ber SRießterjeit mürben halb ba, balb bort Altäre gebaut, oljne baß ber Seritßterflattcr

baran Anftoß nimmt (SRießt. 6, 24 . ss; 21,4); unter Samuel waren Warna, ©ilgal, Setßel

unb IDiißpa Dielbefutßte Anbetungbftätten, an benen geopfert mürbe (1 Sam. 7, ir; 9, ts;

11, is; 13,8 fg.; 15, 21
; 10, s; 7,s fg. 1«). Saul baute einen Altar unb magte cb, felbft

ju opfern (1 Sam. 14, 35 ;
13 ,

1

fg.). ftür teßtere« mirb er nun freilitß Don Samuel
ftreng furctßtgcmiefen, fonft aber jprüßt ber Scritßterflattcr ganj unbefangen 0011 biefem

Dpferbiettfl außerhalb ber Stiftbßütte, ebettfo Don bem Altar, ben Taoib in ber Tenne

Arabna'b enießtete (2 Sam. 24, m fg.). Autß bie flößen unb bie grünen Säume blieben

ja bib fpät in bie Königbjeit ßincin Anbetungbftätten beb Soll« unb Dielet Könige

(1 Sön. 3,

1

fg.; 14,2s; 15, h; 22, 44
;
2 ftön. 16,4; 17, 10). @rjt burtß fliblia (f. b.)

unb Oofta (f. b.) mürbe bie (Jinßeit beb ©ottebbienfte« mirflitß burtßgcfüßvt.

Serftßieben waren bie Altäre enblid) and) je nad) bem befonbern 3weil , bem fie

bienten, b. ß. je natßbem Cpfcrtßierc barauf Derbrannt ober blob dläutßerwerl angeplnbet

ober enblitß nur unblutige ©oben aubgebreitet werben foQten. 2Bie fuß bicb im einzelnen

bei ben Hebräern geftaltete, bariiber geben bie Artitcl Sranbopfcraltar, fRäutßeraltar unb

Stßaubrottiftß Aufftßlnß. Steiner.

Aller. Tie Aeßtung, bie bem Alter gesollt mirb, ift ber mcnftßlidfcn iRntur tief

eingepflargt
; fie bemßt im allgemeinen auf ber Tßatfatße, baß bab natßgcborenc ©cfdjleeßt

fid) feiner Abßängigfeit Don bem Dorangeßenbeu bewußt ift, bemfelbcn fein irbiftßeb Tafein,

feine ßrpeßung unb Silbung, feine Ucberliefeningen
, feinen AJoßlftanb u. f. ro. Derbanft.

Ueberbicb lernt ber Ginjelne mit bem Dorriidenben Alter; bic Crfaßrung bereidjert fuß;

bab Urtßeil mirb erft in fpätern Oaßren Döllig reif, ber dßaralter Dollcnbet. Unftreitig

ftanben bic Alten unter ben bortßriftl. Sölfern in noeß ßößernt Anfcßcn, nod) meßr

Crßrerbictung mürbe ißnen ermiefen, eine notß beoorjugtere Stelle eingeräumt, alb in unfern
3cit. Autß tfl bie Saßrneßmung geinatßt roorben, baß infolge ber Dcraügcmeinerteu Sil*

bnng unb ber friißern tReife ber Ougenb fttß allmäßlitß bie Acßtitng gegen bab ßößere

Alter oerminbert ßabc. fRitßt nur bei ben .Hebräern imb ben übrigen ooreßriftließcn Söllern

beb SRorgcnlanbe« , autß bei ben ©rieeßen unb 9iömcnt mar bab Alter ßod) geeßrt.

-Rad) einem Aubfpnttß fiomer’« („Ilias", 23, ts 7 fg.) ftnb bic ©ötter ben Alten geneigter alb

ben Oiingern unb bie (Srinnpcn rätßen bie Sclcibigungcn, welcßc jüngere ©cftßmifter ältern

jufiigen („Ilias", 15, 214 ). Ouoenat bejeitßnet eb alb ein eßaraftcriftifdjcö 'Dicrfmai beb gotbenen

3eitaltcrb bei ben italiftßcn Söllerftßaften, baß cb mäßrenb beffeiben alb ein tobebmürbigeb

Serbretßen galt, menn ein Oilngerer Dor einem Acltcrn fttß nitßt erßob, felbft wenn ber

Oiingere reitßer unb Dorntßmcr mar (Sat., 13, 54— 60). Ginc äßulitßc Anjtßauiuig lag

autß ber l’tjfurgiftßen ©efeßgebung ju ©runbe; nid)t bie di'eitßeu unb ARätßtigen, jonbern

bie Acltcften follten ben Sorrang im Staate eiitncßmen (lustin. hist-, 111, 3). Onbbefonberc

aber ;eicßneten fuß bie morgenlänbiftßcn Söller burd) ißre flotßacßtung Dor bem Alter

aub. S 011 ben Aeggptent erjäßlt •'perobot, baß roenu ein Oüiigercr einen Acltent auf bei

Straße traf, er ißm aub beut ©ege ju geßen pflegte (Ilist,, II, 80), mäßrenb fvcilitß

bie Onbicr bic ißnen für l'aft fallcnbeii arbeitsunfähigen Alten ju tobten pflegten (Hist.,

VII, 99). Tagegen geigen autß bie (Sßinefcn eine ßoßc Gßrcrbietung gegen bab Alter.

Ter Saifer geßt feinen Untcrtßanen mit feinem Seifpiele in ber Aißtungdbcfcugung gegen

ßodjbctagte Scrfonen felbft ooran ('Jiofcnmiiller, „Alte« unb (Reue« TRorgcnlanb", II, 208 fg.).

Sei Icinent Soll beb 'Uiorgcnlanbeb ftanb jebod) bab Alter in ßößerm Anfcßcn alb bei

ben .'pebräem, mab mit bem ©eifl ber altteft. ^Religion auf« innigfle jufammenßängt. Ter
©cfitßtblreib ber ßebr. ©eltbetracßtimg beßnt fuß im allgemeinen nitßt über bab Ticffeitb

aub. Tie Segrifje ewig unb ewige« Veben (f. b.) ftnb im Sinne einer jenfeitigen über

irbiftßen ©eltorbitung bem A. T. faft gänßitß unbelannt; in bemfelbeii 5D?aße aber al«

ein überjeitlicßc« febeu itotß nitßt in Äubfußt genommen mirb, crßält ba« jeitlidje ßößent

Sßertß unb größere Sebeutung. (Sin lange« l’ebcn ift bem Hebräer nitßt nur an fuß ein
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©lürf, cb ifl aud) bab 3ei<f)en eint« göttlichen Gegenb; eb ift nid)t nur ein ©enufi, eb

ift aud) ein Votju Bon (eiten brr ©ottljcit für ben ihren Garungen bewährten ©cljorfam.

Taljer bab lange 'älter Bon mehr alb 900 3aljren, melcf)cb ben Gtamtnältem beb 2Ken*

fd)engcfd)lcd)tb ff. ^Patriarchen) Bon ber Gage jugefdjrieben wirb. 3n je pfjerm änfef)en

fte bei Wott ftanben unb je mefjr fte alb bic urfpriinglid)ett Träger beb l;cilbgefd;icf)tlid)en

S3olfb erfef|ienen (
einer befto läitgem febenbbauer mußten fie fid) erfreut haben. (Sin langeb

feben ift bem St inbe, bab bie äeltern efjrt, aud) int Tefalog (2 2Kof. 20, 12
;
5 9Wof.

5, 1«) Bereiften. Utbrrf)anpt, Wer 3af)öe'b ©ebote unb Garungen treu befolgt, barf auf

eine lange Vcbettbbaiter hoffen (5 2W of. 5, 33
; 6, 2). Tie Tage beffen, ber ihm bient, will

ber .fierr Boll madjen (2 9Jfof. 23, 2«). Gb war ein alter 2t?cibt)citbfprud): „iSiird)t

©ottcb mcf)rt bie febenbtage; aber bie Tage ber ftrcolcr fjabett fur)e Tauer" (Gpr. 10, 27 ).

Tie ©cibt)cit felbft crfd)icit nad) biefer fcbcnbanfid)t alb eine SSerlängcrin beb Vebonb

(Gpr. 3, 1 « ; 9, 11 ), wie beim aud) ein tugenbhafter ©anbei alb 'Dfittel )ur l'ebenbBer»

längerung galt (Gpr. 3, 21
;

1 Siön. 3, u). Grft bic bittern Grfatjntngcn ber 3füen ber

9?ott) unb SSerbaumtng erfd)ütterten beit ©tauben an bab lange Vebeti ber ©eredjten. £>iob

j. SP. bctrad)tct bab lange i'eben nidjt alb ein Wliid, fonbem alb einen „Stricgöbienft",

eine f'aft (.fpiob 7, u), unb ftotjclcti) ift oon bent ©efiif)l ber 'Jfidjtigfeit beb i'cbcnb aufb

tief fte burdjbrungen (2, 1 «).

Giite ganf anbere änfdjauung bou bent ffiertfj beb irbifd)en t'cbcnb hat Gfjriftub jur

Weitung gebrad)t, wenn er jagt: „©er fein feben erhalten will, ber wirb eb nerlieren,

unb wer cb um meinet unb beb Gnnngcliumb willen nerlieren will, ber wirb eb erhalten"

(HWarf. 8 , 35; SJtattf). 10
, 33; fuf. 17 , 33). ÜJtit biefetn äubfprud) war bent Vebert,

unb aud) bem älter nur fo niel ©ertl) unb SPebcutuitg beigemeffen, alb eb fittlicf)en ©el)alt

bat, wie benn Ghriftub felbft bab Vcbeit ebeitbaburd) gewonnen, baft er cb in frühem Tobe
ber ©afyrljcit unb ©ered)tigfeit geweiljt t)nt. Geilte äpoftcl unb ©ef)iilfen waren nidjt cl)r

Witrbige ©reife, fonbem fflfüitncr in Boiler 3ugctibfraft, bic jur Grtragung großer SPc

fd)Werben, jur äubfülfrung weiter Steifen, jum ©iberftanb gegen IKibgcfdjid unb SPctfolgnng

aud) bie crforbcrlidjc förpcrlidje äiibbauer befallen. 9fid)t meljr ein langeb irbifdjcb, fonbern

bab „ewige" ('eben erfcfjien Bon biefent Gtanbpunft aub alb ber t)öd)fte göttliche Vofjn

(SWattl). 5, 12
; 25, 31

; 1 “Petr. 1 , 3
; 5, 4 ).

3m ä. T. wirb bie GIjrerbietung gegen bab älter ben Oilugem aufb ernftlidifte ein

gcfd)ärft. Tie mofaifdfe ©efepgebung (teilt biefclbe auf Giite finit mit ber ,,©ottebfurd)t".

Ter 3üngcrc foü fid) Bor bem Grgrauten ergeben (3 5D?of. 19, 32). SDfaitgel an .Öod) *

ad)tung Bor bem älter gilt fiir ein 3eid)cn tiefen fittlidjcn Herfallb (5 SDiof. 28, 30).

Gelbft .(Mob itocf) nimmt an, bag ein tjoljeb älter in ber Siegel Bon ©cibheit unb 3lcr=

ftanb begleitet fei (,'piob 12, 12). Tal)cr wirb ein graiteb .fiaupt alb eine auf bem ©ege
ber ffleredjtigfeit errungene GljrcnFronc (Gpr. 16, 31) betradjtet, unb wer bajfelbe Berad)tct,

ift ein ftreBlcr (©eibl). 2, to). 3llmQl ber Giracibc Ijält bab älter !)od) unb empfiehlt

ben 3itngen Bon ben älten jn lernen
(6 , 35; 8, 3); ben äcltcften fommt eb 311 , unter

3iingcrn 311 reben (32, 4 ), wogegen ber 3iingling nur, wenn er gefragt wirb, unb faunt

3Wei ©orte rcbeit fotl (32, 10). Gin eigcntlidjcr Gultub würbe mit bem älter Bon ben

Gffettern getrieben. Gic Bcrcfjrten iljre älten wie SPätcr unb forgten bafilr, baff fie nid)t

nur feinen SUtangcl litten, fonbern in inöglidjftem Ueberflnffc unb Schagen ifjre lepten

Vebcnbtaqe Berbringen foimten (t^ilo, ed. 'IKangei), II, 459, 633). Tab 9?. T. hat

bic Gbrevbietuiig gegen bie älten auf if)r ridjtigeb 'Uiaft 3
uriitfgeführt. Gb fennt fdjönenbc

3?üdfid)t gegen ältere 'ßerfonen, wenn fie fehlen (1 Tim. 5, 1 ), empfiehlt ifjneit aber aud),

3uma( ben alten grauen, baf? fie feilt äergemifi, fonbem Bielnteljr ein gutcb Söeifpicl geben

follen (Tit. 2, 3 fg.). ©emt Gpl). 6 ,

1

fg. bic altteft. Slerljcigung cineb langen Vcbenb

nod) alb in Straft ftcl)enb angeführt wirb (benit cb ift feine SPcrcd)tigung oort)anben
, fie

aUegorifd) um’,ubeuten)
, fo ragt an biefer Gtcllc nod) bie alte fiib. ©eltorbnung in bab

djriftl. SPcwufilfein beb äpoftelb hinein. 3itwieweit aber in ben apofiolifd)ctt ©rtneinben

bab älter geeljrt unb beoorjugt würbe, |eigt unb bab Onftitut ber äelteften (f. b.). Gd)enfel.

»eitern, äuf ber äd)tnug, welche bie Hebräer Bor bem älter hatten, beruht bab

©efilfjl ber Gt)rcrbietung , mcld)eö ben äelterti Bon ben Äinbern gewibmet würbe. Tab
mofaifd)e ©efep hatte biefcb ©cfiit)l nur geheiligt (2 SDfof. 20, 12

;
3 2Kof. 19, 3; 5 Sffof.

5, 1 «), nie^t erft hcrBorgerufcn. £>f)ne 3weifel galten bie äeltern, worauf fdjon bie Gtellung

beb betreffenben ©cbotb auf ber erflen Tafel beb Tcfalogb t)inbcutct, alb bie näehftcn
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©teÜDertreter Wottc« felbft auf Gt'bcn; barum gebührte ifjncti nitd) ähnliche Ghrfurd|t mir

btm Oberhaupt ber ©clt. Xie (entere Sorftettimg ift im Sltertljum weit oerbreitet. Sud)

Sriftotele« ifl ber Snfidjt, baff ben klettern gleiche Ghrerbietung wie ben Wöttern ju

ermeifen fei (Eth. 9,2); ^ptfjagora« ititb %<(ato ftcDcn bettfelben Wrunbfnt? auf. 3n ben

„Wefefcen" (De legibus, 717 fg.) fprijht '•Jllato it)ti bafjiti au«, bap nad) ben Wöttern bie

keltern am meiften jn etjreti feien, fomol mäf)renb i()rc« Leben« nt« aud) norfj und) ihrem

lobe, ©efottbere Slereljning mibmen bie Araber beute nod) ben Seltern. .Uinber, »eld)e

ifjrc ‘ßietät«pflicf)tcn gegen bie vieltem treu erfüllen, haben nad) ber biblifdien SBerheiftung

aitd| auf ein bof)e« Älter al« Belohnung ju hoffen (2 2)iof. 20, u
;
5 ÜHof. 5, i«, 3s),

mogegen foltfje, roeldje jene linblid)en ilfliditen Derlepen, mit fthmcrcu ©trafen bebropt

werben (©pr. 20, jo; 30, n). hieran« erllärt fief), baft ben 'Leitern, infonberf)eit bem

$ater, burcf) ba« mofaifd)C Wefcfc eine fetjr qrofie Wemalt über bie Sinber eingeräumt war.

Xie Vefugttif?, ©öfjne uitb Tödjter ju Derbeiratljen, hatte fid) nod) au« ber 'ftatriarchenjeit

rererbt (1 59?of. 24, s fg.; 29, i« fg.), fdjeint aber erft fpäter burcf) eine gefcplidje Ve

ftimmung feftgeftdlt worben ju fein (2 S9?of. 21, o fg.; !Wid)t. 14, 2 fg.). Xaf; ber

Später bie Torf)tcr and) al« Leibeigene Dcrlaufen burftc (2 fDfof. 21, 7), biefe an fid) in

fjumnne 93eflimmnng erflärt fid) au« ber untergeorbneten, ja unfreien ©tellung, weld)e ba«

2Deib im ifrnditifdjcn ffamilicnlcben überhaupt eiunafjm (f. grauen). Xaf; Don Xöd)tem

of)ne Söorwiffett be« iPater« unb wiber bejfen SBillen übernommene Weliibbc uott bcmfelbeu

für ungültig erflärt werben bitrften (4 2Kof. 30, «), war oljnc 3roc'fct eine fcf>r jmeef

mäßige tPeftimmunq, bie fid) übrigen« nur nuf unberpeiratl)ete Xöcpter br,og (4 ®?of. 30,

7 fg.). ©djwere Verlegungen ber ben Seltern fd)ulbigcn Ghrerbietung, nnmentlid) bie

3terflud)ung unb bie tl)ätlid)e 3Wi«l)anblung ber Seltern (2 SWof. 21, 17; 3 2Kof. 20, 0;

B 9)iof. 27, i«; 2 2J?of. 21, 15), würben mit bem Xobe beftraft. Ott ber älteflen ^feit

fprad) ber Vau«Dnter wie bei ben tKömeru felbft ba« Urtpcil (1 fDlof. 38, 24). ©päter

hatten bie Seltern fiinbern gegenüber nur ba« 3iirf)t'flnnfl
arc^)t (@Pr- 19, is). dagegen

hat bie fpätere Wefepgebuitg bie Snmcnbung ber Xobe«jtrafe aud) auf bd)airlid) ungc

horfame unb wiberfpenftige Söhne ou«gebehnt, wiewol nur für ben ilall, wenn ber ©traf

bare auf gcmeinfd)aftlid)c Sntlage beiber Seltern vor bem Sclteftengerid)t iiberwiefen würbe

(5 2Nof. 21, is fg.). 3n biefem jfnllc würbe bie ©träfe ber ©teinigung über ihn Der

hängt. Xa« 2!crbred)cn be« Seltcrumorbe« war in ber mofaifd)eu Wefebgebung ebenfo

wenig al« in ber folonifcfjcn unb in ber altrömifd)cu Dorgefchen. 'jiamcnt(id) in ber älteflen

3eit würbe bem Däterlichen ©egen eine grof;e Sraft )ugefd|riebeu (1 föfof. 27, 12 fg,

2« fg.). Ter fterbenbe fegnenbe (ober fludjcube) Stüter erfdjicn ben ftinbern al« ein Stör

heroerfünber ihrer ©djirffale (1 3Kof. 49, 1 fg.). ?taterfcgen würbe übrigen« and) nod)

in fpätern 3c ‘ten al« ein grofje« Wliicf, SRutterflud) al« ein fdjwcre« Ungliid betradjtet

(©ir. 3, 11). Xie Pflicht, ihre ftinber (f. b.) in ber Wotte«furd)t 311 cr^ietjen, wirb im

5. unb 9f. X. ben Seltern Dielfad) cingefd)ärft (©pr. 13, 24; 19, is; 22, is; 23, 13 fg.).

Xa« ')}. X. hat ba« altteft. Webot ber Seltcmliebe au«brüdlid) beftätigt (ÜDtarl. 7, 9 fg.;

fDiattf). 15, s fg.), unb ber Sp. fjaulu« ba« betreffenbe Webot im Xefalog al« ba« erfte,

weldje« oon einer Sterljeifiung begleitet fei, heroorgepoben (Gpp. 6, 2 fg.). Oefu« hat

aber biefe« Webot nid)t mehr unter ben ©djnp ber tfjeofrntifdjen ©trafen, fonbem unter

bie Sutorität be« bie ffamilic erfiillenben fittlidjen Weifte« geftellt. Xie Wrhorfam«pflid)t

ber Stinber foll geheiligt fein burd) ihr S3erl)ältnih 31cm .frcrrit (Gph- 6, i; Sol. 3, 20),

unb bie Seltern werben in«befonbere ermahnt, bie Siitber nicht burd) ein leibenfd)aftlid)t«

Verhalten )um Ungehorfam 311 reifen. Xer Weift be« .ficrru
,

al« ein Weift ber ©nnft=

muth, Webulb unb Dergebenben Liebe, foll aud| bie Gr)iehuitg«gnmbfäpe beftimmen (Gph.

6, 4; ftol. 3, 21). 3eftt« felbft wirb Don bem britten Goangeliften al« ein SBorbilb be«

finblichcn Wehorfam« bargeftellt (Luf. 2, si); glcidpeitig wirb aber aud) bie Unabhängigleit

feine« religiöfen 3?cmufitfcin« Doti ber älterlichen 2kDormunbung
,

unb bamit bie rdatioe

©elbftänbigleit be« noch unmiinbigen fiublicheit (Mcwiffen« nid)t oljne Sbfid)t herDorgchobcn.

©chenfel.

«efteftt. fht engem 3nfammcn()angc mit ber Ghrerbietung, weldje bie morgen

länbifd)cn Völler bem Slter wibmeten, ftanb bie Ginrid)tung, bah bie Leitung ber öffent-

lichen Sngdegenf)eiten bei benfelben DorjuqSweife in bie .fiänbe ber Slten gelegt mar

(f. Slter). Xaljer finbet ftd) in ber Sibel bie Sngabe, baff bei ben Scggptern, Vlonbitero,

'lVibianitem, Sanaanitern „Seltefte" bie @cfd)äftc beforgten (1 bUfof. 50,7; 4 'Dfof. 22,7;
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Oof. 9, n). Ouebcfonbcre bei ben Hebräern hat ba« Onftitut ber Aelteften eine fjofje

Auebilbung unb 99ebcutung erlangt. Xaffelbc reicht bei benfelbcn opttc 3roeifel in ba«

graue Alterthum Ijinauf. (ffracl glieberte ficf) al« Volt in bic öier Abfiufungen ber

Samilie, beb ©efchledjt«, be« Stamme« unb ber i'anbe«gcmeinbc, allen nieten lag ber

begriff be« {taufe« unb ber l)äu«Utf)eu @emcinfd)aft ju ©ntnbe, morauf autf) ber ftefjenbe

Au«brucf ,,{>au« Ofracl" hinbeutet (2 2Kof. 16, i fg.; 4 flJiof. 20, ss). Xen oerfd)tebenen

(engern unb roeitern) Käufern ftanben „Acltefte" ober „Väter" oor, unb alte« Regiment
mar al« ein oäterlidje«, al« eine Regierung be« Voll« bind) (eine Csrfaljrenfteu unb SEBeifcften

betrautet, hieran« erflären fiel) and) bic 3$or,$ug«red)te ber Crrftgcborenen, benn fle maren
bic ältcften unter ben 9Jad)geborenen ber Familie (f. Grftgcburt). Tem^ufolgc finbet ftdj

im 'El. I. bic !öejcid)mtng „Aeltcftc" halb »oit ben Vorgcfeptcn einzelner Ortfdjaftcn unb
Stabte, halb non StammeSridjtera unb dürften, halb oon ben Vorftehern ber ganzen

Votfögemeinbc. Sffia« ba« Ouftitut ber Ort«ältcften betrifft, fo maren (5 'Wof. 16, m fg.)

in alten Ortfcf)aftcn „flfidjter" unb „Sluffctjer" bcftcUt, benen bie >Ked)t«pflege amiertraut

unb and) bic örtlidjeu Vcrmaltungöangelegenheitcn übertragen maren. Ob biefe Aelteften*

Ort«gcrid)tc 'K'cd)t unb Vermattung in getrennten Abteilungen ober gemeinfam betjanbelten,

läßt fid) nidjt ntetjr au«mitteln; ba« erftere ift aber mnl)rfd)cinlid|cr. Sie erffeinen

überhaupt al« üoltStjäuptlinge (4 ü)fof. 25, «) unb bie ©runblage itjreb Anfcljtn« unb

i b rer itiadjt ift burdjau« ootf«tt)ümlicf). Anfänglich maren bie Aelteften mol felbftoer*

ftanblid) bie Sichrer ber ©emeinbe; eine förutlidjc unb feierlidje Veftcllung ju il)rcm Amte
fd)cint erft in fpätever 3eit ftattgefunben ju haben; beim Don bem Honig -3ofaphat (914
— 889 ». (Spr.) mirb inSbefonberc erjagt, ba§ er in allen Stabten Ouba« Witter ein*

gefept unb iljncn unparteiliche ©crcd)tiqfcit«pflegc eingefd)ärft Ijabe (2 (Sljron. 19, s fg.).

Sd)*wdid) maren biefe in älterer ßcit fd)Oit au« ben beoorpigten Stäuben unb Stämmen,
ben f'eoiten unb 'Prieftem genommen

;
uad) einer ältem Urfunbe mürben urfpritnglid) über-

haupt gotte«fürd)tigc, erfahrene, fittlid) tiid|tigc ÜKänner au« bem Soll ju Vorftehcru

crroählt (2 il)iof. 18, 21 fg.). Xagegcn fdjeiut fdjoit Xnoib (1 (Thron. 23, 4) für bie

Vermaltung ber 3fed|t«pflcgc I'ebiten oermenbet ju haben (1 (£hro,t - 23, 4). Xaß bie

Aeltefteu ober Vorfteher ber Ortfd)aften ober Stäbte au« ben Drt«gemeiuben IjerDor

jugehen pflegten unb al« bereu Vertreter betrautet mürben, baritber belehrt un« eine ber

ältcften Urhmben (4 SDfof. 35, 12 . 24), morin bic ©emeinbe felbft al« Vermalteritt ber

örtlichen 3ied)t«pflege bargeftellt ift.
— 'lieben ben Ort«* itnb Stäbteälteftcn reerben mm

aber auch ©tammefiältefte ermähnt (5 9)iof. 29, 10
; 31, 2»). Xiefe bilbeten bie Vertretung

bc« Stamme«; ben Aeltefteu oont Stamme 3uba lag nad) ber mi«lungenen Empörung
Abfalom’« bic 'Pflicht ob, im 'Kamen ber Stammcögemcinbc ben öertriebenen Xaoib in

bie {tauptftabt Ouba« jurüdjnbeglcitcn (2 Sam. 19, 11 fg.). Xiefelben oertraten bie

Stantmc«gemeinbc aud) in bent feierlichen Augenblirf, al« ber .Honig Oofia ba« ©efepbud)

promulgirtc, unb fie merbcit non ben 'Pricftern unb Veciten gan; beftimmt unterfd)icben

(2 (Thron. 34, 2» fg.). Sie bilbeten in 3«t«n ber ©cfaljr unb 'Kottj ben Volf«ratf) ber

Hönige, mürben oon ihnen um ihre 'Meinung befragt, nahmen theit an ben öffentlichen,

namentlich ben gotte«bienfUid)cu ScicrUd)feitcn unb befchränftcn baburd) bie fonft unbegrenzte

Föniglid)c Madpoollfommenheit. So hatte fid) Salomo mit einem (befolge oon Aelteften

bei ber Ginmcihuug bc« Tempel« umgeben (1 Hön. 8, i fg.), nnb Al)ab hatte fie Oor bem

Au«brnd) bc« ftjrifdjen Hricg« ju einer 9fath«oerfammiung einberufen (1 Hön. 20, 7).

Xurch fie brang bic Stimme be« Voll« in ba« Of)r ber Hönige, unb ohne fie mürben

oon ben leptern fd)merlich midjtigc Vefd)lüffc gefaxt. — lieber bie mit ihrer il'irffamfeit

auf engere ©ebictc unb Hreife bcfchränften Ort«* unb Stammc«älteflen erhob fid) eben

be«hatb eine utnfaffenbere Vertretung ber gefammten ©emeinbe, ein allgemeiner Panbc«-

älteftcn Au«fd)up. (Sine Volf«ocrtretung ber Art befaß Ofrael fdjon zur 3C>( ber ägtjp

tifd)cn Xienftbarfcit. 'Uiofc trifft feine mid)tigen Gntfdfeibungen, ohne bic „Aelteften" ju

hören. Sie begleiten il)n 311 'Pharao (2 2Jtof. 3, is. is); fie crtheilen ihm Aufträge; an

fie erftatten füiofe unb Aaron Verid)t (2 2)?of. 4, 27 fg.). Xnrd) fie marb bie Stiftung

be« 'Paffah bem Volle oermittclt (2 'Diof. 12, 21 ) unb auch bie finaitifdje ©efepgebung

(2 9Kof. 19, 7) befräftigt. Xiefe urfpriinglidien Vanbcöälteften maren mol fäntmtlid)

Häupter ber Familien unb ©cfthled)ter, unb au« biefen mürbe fpätcr oon 3)?ofe ein

förmlicher engerer Au«fd)ufi oon ungefähr 70 ermählt. Allerbing« ftnb bic Kad)rid)teii

hierüber nicht ganj firfjcr. Xer fpäterc Grjähler (4 äliof. 11, h fg.) ftellt bie Anorbnung
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al« einen O?otfjbcf)c£f be« oon Wejd)äft«laft beinahe erbriieften itnb miämutpig geroorbenen

SKofe bar. Seine DarfteQung ift fagenfjaft. 3apoe trägt bem 3J(ofe auf, 70 'Kfänuer

au« ben Hlelteften auäzuroäplm unb nimmt bann, auf ber äöolfe fitf) tjerablaffeub, Don

bem auf üKofe rnpenben Weift, um bie 70 bamit audjurüften, ruetrf)c infolge beffcn oon

proppetifcper Hegeifterung ergriffen werben. Die ältere (5rjäl)lung (2 Diof. 18, is fg.)

berichtet opne allen Hßunberfcpmucf, baß tüiofe, ton ber Saft feine« Hlnu« z» Hoben ge»

brildt, auf ben Watt) feine« Scproiegeroater« 3etpro einen Hludfcpuß au« ber Solf«gemeinbe

beftellt ftabe: tüchtige, gottc«fürd)tigc, gerechte, uneigcnnüpige äKänner, wcldje bie unter

gerichtliche 3nftanz gcbilbet, roäprenb Diofe al« oberfter SKicpter fiep ben lepten tintfdjeib

in allen Wecptdpänbeln uorbetjaltcn. Der Hlelteftenau«fcpuß ber Holfögemeinbe mar mithin

in feiner urfpriinglid)en Weftalt ein Holf«gerid)t (5 'JMof. 1, 9— i»),

Diefer HWteftenau«fcpuß bejtanb nad) 'Utofe’« Dobe unter 3ofua fort (3of. 23, a;

24, i). Hlud) pir ßeit Samuel’« finbeit fitf) „Hleltefte 3frael«" (1 Sam. 4, a; 8, 4).

Der Hlelteftenratp »ermittelte Datib’S Dpronbefteigung (2 Sam. 3, u), unb erfi nadjbem

jener fiep mit bicfem oerftänbigt, mürbe er jum König gefalbt (2 Sam. 5, a). Die Gr>

pebung Hlbfalom’« gegen feinen löuiglicpen Hater unb Jperrn gefd)af) im Ginoerfiänbniß

mit bem tJlelteftencoUegium (2 Sam. 17, 4), me«palb baffelbe fid) and) itad) bem 2Ki«

lingen be« Hlnfcplag« 5U bem bemitttjigeuben Scfjrittc, ben ßegreicpen König um bie Wild

fef)t nad) 3enifalem ju bitten, ungern genug eutjcptoß (2 Sam. 19, 11). 'Dinglicher

biefe« Vanbe«au«fcpuffe8 fd)einen aud) ben Witu« ber Jpanbauflegung bei Sühnopfern für

Vanbe«oergcpungen beforgt ju haben (3 Diof. 4, 13 fg.; 9, 1). Gigentpümlicperroeife wirb

in fpätern altteft. Hilcpem poifd)eu Holf«älteften unb fßrieftarälteften untcrfd)ieben

(2 Kön. 19, a; 3er. 19, 1). G« liegt in biefer llnterfcpeibung ber Wacpflang einer

3eit, in welcher bie priefterlicpe $>ierard)ie fid) noth nid)t au«gebilbet hatte. Seit

ben Dagen ber ‘fßriejterherrfehaft ftanb ber einfache tfjriefter bem Holf«älteften an Wang
gleid) (LXX ju 3er. 19, 1). 3nt übrigen hatte ba« Hlcltefteninftitut fo tiefe it>ur;eln

gefcplagett, baf; e« auch mät)renb be« Gjril« ftd) erhielt (3er. 29, 1 ;
G5. 14, 1; 20, 1),

unb nach ber Wiidfepr ber Patrioten au« bem G|il ;ur Stärfung nnb Hefefiiguttg be«

reftaurirten Wemeinbeleben« roefentlid) beitrug. Der H(citcjtenau«fd)uß beförberte namentlich

ben Hau be« zweiten Dempel« (Gfra 5 , 5 fg.; 6 . 7, 14). Die Hlelteflcn übten oon jept an

bie Sittenpolizei au« unb reinigten in Herbinbung mit bem 'Jlrieftercollegium bie neue

Gotonie oon ben t)eibnifd)cu SBeibtrn (Gfra 10, » fg.). B l,r 3fü btr Herfcpärfung ber

Dpeolratie, unter ber Scpriftgelehrtenljerrfehaft in 3frael, bilbeten fie al« mäßigenbe« oolf«

thümlid)c« Glement, al« Hlelteftenratp be« Holl« (Werufie, Holl«fenat (lDlaff. 12,6; 14,»;

3ubith 4,*; 11, 14)) eine Hirt oon Wegengcroicpt gegen bie hierard)ifd)c Weroalt.

Hlu« biefem, jahrhunbertelang unter allen Stürmen nnb '.Köthen erhalten gebliebenen

HolfSfenat ift ba« Spnebrium (f. b.) heroorgegattgett mit feinen 70 Dinglichem unb

einem Horfipenben. Hlllerbing« beftanb baffelbe nur theilmeifc au« Hlelteften; ba« Hlclteftcn

collegium mar eine Hepörbe für fid), ein Holf«ratp, melier jur 3e*t Gprifti unb ber

Hlpoftel bei wichtigen Herpanblungen jur Hilbnng be« großen Vanbe«au«fcpuffe8 ben

Sipungen be« Spnebrium«, al« be« engent Hlu«fcpuf[e«, beigezogen mürbe (Hlpg. 4, 5;

5, »t; 23, u; 24, 1; 25, is). Diefer Holl«au«fepHß wiritc aud) bei bem Herfahren be«

Spnebrium« gegen 3efu« mit (3Karl. 14, 45; 16, 1; Diattp. 26,3.47; 27, c fg.), ba bem
Spnebrium, bei ber Hlnpänglicpfeit iit«befonbere ber galiläifd)en geftbefueper an bie Herfon

3efu, oiel baran gelegen fein mußte, feine roeitgepenben Hefcplilffe burd) bie Autorität ber

Holfdoertretung zu berfen. 3rrthilmlid) bagegeit ift e«, bie „Sapuitgeu ber Hlelteftcn"

(Diattp. 15,2), wie gemöpnlid) iiberfept wirb, al« Don ben „Hleltcften" herriihrenbe Vepr

beftimmungen zu befrachten. G« fmb bamit bielmepr bie Sapungen „ber Hilten“, b. p.

bie oon alter«, oon ben Horfapren per überlieferten Horfcpriften gemeint.

Diefe altteft., nad) Urfpntng unb Gparafter ed)t gemeinblidje Ginrid)tung

fdjroebte opne Bweifd beu Hlpofteln bei ber Stiftung unb Wrilnbung ber djriftl. @c=

meinben oor. Hin eine Wadjapnuing be« ifraelitifdjen l?anbe«älteftencoÜegium«, eine ge

meinfante Wegienmg fämmtlicher cpriftl. Wetneinben bad)ten fie noch niept. Sie forgtert

;unäd)ft für bie Hebiirfniffe ber einzelnen Wenteinben. 3n ber 'IXuttergemrinbc 3erufalem

fepeinen anfänglich bie Hlpoftel felbft bie Stelle eine« Hlclteftencollegium« oertreten zu paben,

jebod) fo, baß fie mir im Ginoerftänbniß mit ber gefammten Wemeinbe midjtigere He

fcplüffe faßten (Hlpg. 6, 2 fg.). Später (fepon um ba« 3. 50 n. Gpr.) finben wie
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bafclbft bereit« neben ben 9tpoflc(n einen Heltcftcurath (15,2.4; 22 fg.). 23iellcid)t früher

fdjon mar bie Cinridjtung buvd) 2)arnaba« in Slntiod)icn, einer ©emeinbe mit uortuiegenb

f)eibend)riftl. Charaftcr, cingefüljrt worben (Apg. 11, so). Xnß fie fidj Bon biefen

beiben 'Diittclpunltcii (Oerufaletn unb 2lntiod)ieii) au« weiter oerbreitete, lag in ber 9fatur

ber Sache. 3n«befoitbcre burd) bie 'Uiiffion«tt)ätigfeit be« 23amaba« unb ^aulu« würbe

fte weiter Bcrpflanjt. Xafj bie Apoftcl in beu ©emeinben au« eigener 'Diad)tt)ollfommcni)eit

Heltcfte beftellt l)aben folltcn, ift fdjon nad) bem Vorgänge ber fogenannteu Xiafonenwaljl

(Apg. 6,

2

fg.) nidjt waf)rfd)ein(id). Au« ber majjgcbenben ©teile 2(pg. 14, 23 gel)t beroor,

baf? fit in ben neuconfütuirten ©etueinben bie Aeltcftenroahl, lucldjc ben ©emcinben felbft

überlaffen blieb, leiteten ibie« ift ber nötige Sinn be« betreffenben gried). AuSbrucf«)

unb eine ©etucinbe erft bann wieber »erliefien, wenn itjre (Einrichtungen unter ber Leitung

eine« ftünbigcit Collegium« georbnet waren. Gn Borherrftfjenb jubend)riftl. ©emeinben

hatte biefe« Collegium eine hernorragenbere Autorität al« in Borherrfdjcnb fjeibendjriftlidjen.

3n ben non fjaulu« gegifteten ©emeinben, j. 23. ju Storintf), trat feine 2(utoritüt fel)t

in ben tpintergrunb, bagegen bie freie, oon bem djriftl. ©emeingeifte getragene ©elbft

ttjätigfeit ber ©enteinbeglieber in ben 2!orbergrunb. Xa« „Amt" fliegt, nad) ber Au*
fd)auung be« Apoftel«, au« ber göttlichen ©nabengabc, unb nidjt erfdjeint ifjm bie leptere

al« ein 2lu«flufc be« Hinte« (1 Jtor. 12, 4 fg., 12, ss fg.). 3a, ber 2)egriff be« Amt«
in feiner mobernen 23ebentung ift bem Apoftel günjlid) fremb, baffclbe ift itjm wefentlid)

ein „Xienft" an ber ©emeinbe (1 Stör. 12, s), unb fo jäljlt er beim eine Öicifje bou

djriftl. Xienftleiftungen auf, bie fid) mit georbneten AintSocrridjtungcn nidjt beden

(1 Stör. 12, 29 fg.; Spl). 4, n; 9iöm. 12, c fg.). Xafiir, baf; in bcu oon ftaitlu« ge«

ftifteten ©emeinben ba« Aeltejlencollegium eine geringere 'Autorität befaß, liegt aud) ein

23ewei« in bau Umftanbe, baß ber Apoftel baffelbc niental« au«briidlid) erwähnt
, feine

Briefe nicutal« an baffclbe abreffirt unb nur f3ljil. 1, i ber „Söifdjöfe (Auffefjcr) unb

Spelfer" neben ben ©emeinbegliebeni in ber Abreffc beiläufig gebenft; wogegen allerbing« in

mcfjrcni Stellen feiner 2)riefe bie Xtjatfadje, baf; eine amtlidjc ©emciiibeleitung Borljanben

war, beftätigt wirb (1 Xljcff. 5, 12
; 1 Stör. 12, ss; 3föm. 12, s). Xa« AclteftcncoUcgium

hatte, wie c« fdjeint, im allgemeinen bie gottebbicnftlidjen 23erfammlungen pi leiten, ilber

bie ftttlidje ifiiljrung ber ©cmcittbeglicbcr ju wadjeit, für bie 23ebiirfniffc ber Armen unb

Mranlen Sorge ju tragen, Streitiglciten in ber ©emeinbe beijulcgcn, jebod) unter möglidjft ge«

ringer 23efdjränfiing ber freien inbiBibuellcnXljätigfeit ber ©cmeinbeglitbcr (Apg. 20,2a fg.), unb

fo, baf; bie Berfdjiebenen Xienftoerriditungcn unter möglidjft Biele 'Diitglieber oertijeilt waren.

iieift fommt bie 23ejeid)nuiig „Aeltcftc" (Apg. 20, 17) Bor; nad) ifjrcm befonbern unb

widjtigftcn Aufträge heißen bie Aeltcftcn audj „Hitffcljcr" (Apg. 20, 29). Xie beiben an

geführten Stellen ftnb nämlidj entfdjcibenb für bie Xtjatfadje, baf bie 23e;eidjnimgen

Aeltefte" unb „Aufjeher" (23ifdjöfe) in ber jweiten Jpalfte be« 1. 3atjrl). baffclbe be«

beuten unb baß bie Leitung ber ©emeinbe burd) einen 23ifdjof, wie fie in ben 3gnatianifd)eii

Söriefen oorauSgefept ift, erft einer fpätern 3cit angefjört
,

in weldjcr bie road)fcnbcii ©e

fahren eine ftrafferc einheitliche (iitonard)ifd)c) Regierung uub bie2Bicbcrl)erfteUung be« 'Jkicftcr

tl)iime im djriftl. 23orftcllung«freife, überhaupt bie SBilbung eine« neuen „gciftlidjen" ober

priefterlidjen herrfchoibai Stanbe« empfahlen. Selbft in ben fogenannten „23aftoralbriefen"

(f. b.), in weldjen ba« Onftitut ber ©euteinbeoorfteher Biel entwicfelter al« in ben ancrfaiiut

23aulinifd)en 23ricfen erfcheint, bebcutcn beibe AuSbrürfe nod) baffclbe (1 Xim. 5, 17 fg.;

3, 1 fg.; Xit. 3, 5 fg.). Xcr eigentliche 2lnit«nanie ift aud) bort „Aclteftcr", wäljrcnb

mit „23ifd)of" (Auffel)cr) ber 23cruf bezeichnet ift. Xiefclbcn ^erfonen hoben benmad) in

berfeiben ©emeinbe bicfelbcn Berfd)iebcnen Xitel. C« ift baher tiinftlid), mit 2?aur („Xie

fogenannten 'ftaftoralbriefe be« Apoftel« jjtaulu« auf« neue fritifd) unterfud)t", 1835) an

,pinehmen, baß in ber ©emeinbe jeber Stabt nur Cin 2'orftctjcr mit bem '.Manien „23ifd)of"

getoefen, baß aber bie 23orftel)er mehrerer Stäbte jufammen „Aeltcftc" geheißen hätten.

'Modi gcfiidjtcr ift bie 23ermuthung uoit Stift (in 3lgen’« „3eitfd)rift für hiftorijd)c Xljeologit",

11, 2 , 47 fg.), baß in ben ein«,einen Stabten Bcrfd)icbcue £)au«gemciiibcn mit je einem

23orftel)cr an ber Spipe fidj befmibeu, ber „23ifd)of" gefjeifjm, währenb alle jufammen

ba« Aeltcftcucollcgium gebilbet. Xcr an Xitu« crgel)ciibe Auftrag, „in jeber Stabt Aeltcftc

ju beftcllen" (Apg. 14, 23), fdjliejjt tcine«weg« bie 23eftellung nur je eint« ©cineinbenor

ftanbe« in fid). dmnurfjin beuten bie fpccielicn [ird)cnregimeiitlid)eii Ausführungen in ben

fSaftoralbriefen auf eine >}eit, in welcher ba« Aelteftenüiftitut bereit« eine gewiffc (int
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roiddung hinter fid) fyatte. Bereit« mußten Icljrrcidjc unb oiclfad)e Erfahrungen bamit

gemacht rootben fein. Sb mußten an manchen Orten Unmiirbige fid) in bic Aelteften»

coUegien eingebrängt unb Aergemiß gegeben haben, fonft roittbe nicht uov ber ©atjl non

Jruntenbolben unb ©d)lägem gemanit roerben (1 lim. 3,3; Jit. 1, j). Stuf eine fpätere

Beriobe beutet aud) bie Botau«fepimg einet Einweihung jum (Mctjillfcnaint burd) $anb

auflegung beb gefammten Eollegiutn« (1 Jim. 4, h; »gl. ben BMberfprud) biefer ©teile

mit 2 Jim. 1, e), bie Auorbnung einet ftänbigen Befolbtmg bet Acltcftcn (1 Jim. 5, u)

unb beren mahrfd|cinlid)e Beooquguitg, tuenn Befdjwerben gegen fte evtjoben mürben

(1 Jim. 5, 19). Stuf eine Dorangcgangene Sntroidetnng beb Gnftitut« beutet ebenfo bie

Ermahnung (1 Bdr. 5, 1 fg.) f)in, nad) meid)et einzelne au« ©croinn 1111b £>errfd)fudjt

nad) biefer beoorjugten ©tellung $n ftreben pflegten, unb bie Uebung, baß bie Slclteftcu

über Üranfen ,;um 3wcrf iljrer Teilung beteten unb im '.Hamen Ocfu fte mit Cd falbtcn

(Oal. 5, u). J)ie 24 Stclteftcn im Cffenbantngbbud)c (4, « fg.; 5, c fg.; 11, 10
; 14, 3 ;

19, 4) finb finnbilblid) }u oerftepen non ben iHcpräfcntanten ber gefammten ©ottebgemcinbe,

melcßc ©ott burd) fic iljre Jpnlbigungeu barbringt. Sb finb nid)t blob 12, fonbern 24, mcit

burd) Sßrißub bic alttcßamentifeße unb bie neutrftamcntifd)c, glcidjfani bie potenjirte ©e=

meinbe, Bereinigt morben ift. Sie oertreten bic crlöftc 9)fenfd)f)eit, ohne baß babei gerabc

fpecieli an bie 12 'i'ntriardjen unb an bie 12 Slpoftel ju beiden märe, benn bie leptern

roerben oon ben „Aelteftcn" ganj beftimmt untcrfd)icben (Cffb. 21, 14). ©djenfel.

Still«, eine Sagcrftätte ber Ofraditcn auf bent 3U0 <m« ber 'ißiiftc Sin nad) bem

Sinai (4 SOiof. 33, 13. 14), roat)rfd)cinlid), ba »1 ber arabiftßc Strtifet fein tann, ber SBabi

Cefcf), ein 9lebentf)at, roeldfe« oon 'Jiorben ber in ba« Jpal SJcrat) miinbet, 20 'D?inuten

uörblid) oon ber Bereinigung beü 2Babi el 3ld)bar mit Beral)
,

roeldje« bann fiibmcftlid)

in ben '-ffiabi efd) ©d)ei(ß gebt, in bem Japljfa (b. i. Jopljfa) liegt. tonender.

'Jlmolcl^ f. Stmalefiter.

'Antalffiter. 3n bem ctma 1000 Ouabratmeilen großen nörblid) 00m ©inaigebirge

bie in bie füblid)en Jbeile Baläftina« fid) erftredenben ©ebiete mobnten BSanberftämme,

Don benen einige, j. B. bie toeniter unb tocniyiter fdjon frilb in einen frieblid)en Berfd)r

mit ben Ofraeliten traten unb aud) mol in ihrer Witte feßljaft mürben, toäbrcnb aitbere

Oaprljunbertc pinburd) ihnen gefährliche '.Had)bam blieben unb in fortmäbrenber ,«iitbfd)aft

mit ihnen lebten. 3U biefen leptern gehörten bic Slmaletitcr, ein Bolf, mddjee nad) 1 ©am.
27, s oon alter« per (wenn anher« ber Jejrt an biefer ©teile ridjtig ijl) in bem eben

bejcid)neten ©ebiete wohnte unb 4 Wof. 24, 21 ber Srftling über bic Böller genannt wirb,

©leid) nach bem Auepig au« Acgppten hatten bie Ofraeliten einen fd)roeren Sumpf mit biefem

Bolle )u beftehen, bei SHafibim, einem Orte ber wenige Weilen in norbroeftlid)er Bidjtimg ooiti

Sinai entfernt gefuept roerben muß; fie fiegteu burd) ba« ©ebet be« SHofe, ber beharrlid)

bi« pim Slbenb feine .fjänbe au«ftredtc (»gl. Oubitp 4, 13, latein. Jejrt), unb burd) bae

©djrocrt be« Gofua (2 Wof. 17, s— ts.) Bad) bem alten gcfchid)tlid)cn Spruche in B. 15
foUte fortan tovieg fein bem 3ap0e gegen Antald oon ©efd)lcd)t pi @cfd)lcd)t unb nad)

B. 15 gab Oapoc bie Berpeißung, baß er Arnold oertilgcn wolle (ogl. 5 Wof. 25,
1;— 19). infolge biefe« Siege« tonnten bic Ofraeliten ungehinbert beu Sinai erreichen.

SU« fie bann nach ber Srtheilimg be« ©efepe« 00m ©inai anfbradjen unb norbwärte

jogen in ber Slbfidjt 00m Silben her in ba« Vanb Baläftina einjubringen, fd)icftcn fic

wäprenb iljre« Aufenthalte oon ber Sübgrenje bee Vaiibe« tounbfdjafter au«, welche beriet)“

teten, baß bie Amalditer im ©üben, b. i. in beit füblidjen Jl)cileti be« fpätern Stamm
laitbc« Oitb«, unb weiter nörblid) nach bem ©ebirge bic Spititer, Oebufiter unb Amoriter,

brei fanaanitifd)e Böller, wol)nteu (4 Wof. 13, so; 14, 25). S« gelang ben Ofraeliten

nidjt bic Wacht biefer triegerifd)en Böller ju bred)en; oon ihnen befiegt würben fie bi«

Jporma (einem Orte, ber Oofua 19,4 ju ©imeon, 15, 30 $u Ouba gevedjnct roirb) jurüd=

gefd)lagcu (4 2)iof. 14, 43), wo neben ben Sanaaniteru auebriidlid) bie Amalditer

genannt werben, währenb in bem langem Berichte 5 Wof. 1, 44 nur bie Amalditer, b. p.

bie in biefer ©egenb woljncnbcn toanaanitcr ermähnt fmb. Om Bud) ber Bicpter werben

bie Amalditer 13, 13, neben Ammoniterit 6, 3, 33; 7, 12 piglcicf) mit ben ©öpnen be«

Cften« neben ben Wibianitem al« ffeiube Ofrael« genannt; 10, 12 roerben fie unter ben

oon Ofrael beftegten Böllern anfgegäplt. Bad) genauem Berichten über bic toämpfe mit

ben Amaletitem, bem räubcrifd)en Üßanbcrüollc, welche« ernten wollte, wo Ofrael gefäet

hatte (Bidjt. 6, s), fehen wir un« Dergeblid) um. Ja im Hiebe ber Jeborap (SHicpt. 5, «)
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Bon (äpßraimiten gerebet roirb, bcren 2S3ur$el in Amalef ift, unb (12, ir.) Abbon, bcr ©oßn
Ritter«, in 'Piraton (jef t (ferata, etwa brei ©tunben rocßfiibrocftlid) Bon 9fab(u«, bem
ölten ©itßem) auf bem (Gebirge ber Amalefiter begraben roirb, fo müffen mir anneljmcn,

bog in ber »fießterjeit Amalefiter au« ber füblidßen 2Büße nad) 'jforben Borgebrungen

roarett unb Born (Gebirge (Jpßraint ober einem Ißeil beffelben ©eßß genommen Ratten.

AHerbing« fönntc man aud) geneigt fein, au« biefen ©teilen ju feßließen, baß ba« Gebirge

Spßraim bie urfpriinglidjc Heimat ber Amalefiter geroefen fei, uitb baß fie feßon in ber

3cit oor Diofe, ctroa bet bcr Ausbreitung ber Kanaaniter, non biefen nad) ©üben gebrängt,

in ber großen 2Öiiße füblid) Bon 1*aläftina eine neue £>eimat gefuuben hätten, aber roaßr*

fd)cinlid)er iß bod), baß fte in ber 3«t nad) Dofuct, roo ben nid)t geeinigten Dfraeliten

nießt feiten bie sUJacßt fcljltc, ißr Gebiet Bor ben Unfällen ber benachbarten 2i3anberBölfer

ju feßüßen, au« ißren urfprüngließen 28oßnßßen in ber fiiblicfjeu 'llniftc Borgebntngen,

crobentb in ba« Vattb ©aläßina eingefatleu finb, ba« Gebirge ISpßraim in ©efie genommen
unb bort «ietleicfjt tuäfjrenb eine« etroa« lüngent 3e >trau,ne gewohnt haben. Xtc Dfraeliten

mäßen aber nod) in ber Stießterjeit bie Amalefiter Born Gebirge ISpßraim oertricben unb

in ißre fübließe 'ißiiftc juriidgebrüngt Ijabeit, bemt ßier treffen mir fie roieber an in ben

Jagen be« ©aul, ber halb nad) feinem DiegicrungSantritt einen ©eruießtung«)ug gegen ßc

unternahm, fie in einer entfdjeibenben ©dßaeßt befiegte unb ißren König Agag gefangen

fortfüßrte (1 ©am. 15,3—»; 4 2Hof. 24, i, roo ber 9fame Agag ebenfall« norfommt).

©aul ßatte biefen ©ieg in ber 9fäße be« Harmei (jeßt Kanuul, brei ©tunben füblid) non

£>ebron) erfäutpft, roie barau« hetBorgel)t, baß er an biefeut ©rt, oljue 3loe >f c l ;ur @r>

innerung an feinen ©ieg, ein Xenfjeidjen erridjtete (21. 12). Au« ber ISrtoäßming ber

©tabt Amalef« (23. 5) unb ber ßfinber (23. 3. 9. 15), bie jeßt unb aud) rool im Alter^

thunt in biefen Gegenben nur ba, roo Aderbau getrieben roirb, gehalten werben fönnen,

erhellt nod), baß ber hier rooßnenbe Tßeil ber Amalefiter fteß ju einem feßßaften 1‘cben

Berßanbm hatte. SBenn aber 23. 7 gefagt roirb, ©aul habe bie Amalefiter gefcßlageu Bon

(Ißaoiia bi« ttad) ©ur, fo iß bamit gemeint, baß er bie 'üiaeßt be« großen iffianberoolf«,

roelcße« Bon ber Grenje Aegppten« an, roo ©ur lag, bi« roeitßin nad) Cßen feine 2öan

bfrungcit au«bcßnte, gebrodfen hat (1 Sam. 14, es). Xod) roarb Amalef batnal« nießt

oertilgt unb ba« gereießt bem ©aul jura ©orrourf (1 ©am. 28, tu). (äße Xaoib König

roarb, hatte er fid) in ben Kriegen mit ben Amalefitem 9tufjm erroorben. AI« er int

i'anbc bcr 3ßßilifter ßcß aufhielt, ntaeßte er Bon 3'^' a9 «u« <5infätte in ba« Gebiet bev

benachbarten Amalefiter, bie mit ätuci attbem, un« fonft unbefannten ©ölfertt in ber 2Büfte

jroifeßen ©aläßina unb Aegppten rooßutcn, töbtctc Dfäitner unb ffrauen unb fißlcppte al«

©eute fort, roa« er oorfanb (1 ©am. 27). @s roirb fobann 1 ©am. 30 berießtet, baß,

al« bie Amalefiter in bie füblicßcu J heile be« i'anbe« ©aläßina unb be« Gebiet« bcr ©ßi=

lißer (23, 14) pliinbernb unb oerßeerenb eingefallen roaren unb Gefangene unb reieße 23eute

fortgefitßrt hatten, Xaoib an ber ©piße oon 600 ßJfattn fte oerfolgte, mit nur 400 SDfann

ße überßel, alle bi« auf 400 junge SDfämter, bie ber ©eßneüigfrit ißrer Kamefe bie

Sfettung oerbanften, töbtete, bie ©eute roiebergeroatm unb bie Gefangenen, barunter feine

beiben ffrauen, befreite, lieber bie Kriege, bie Xaoib al« König gegen bie Amalefiter

führte (2 Sam. 8, cs; 1 Gßrott. 18, n), »erben genauere Angaben nießt mitgctßeilt, wir

werben aber oermutßen bürfen, baß er, um 3frael« i'anb oor räuberifeßett liinfäHen ju

feßüßen unb um eine ungeßörte 23erbinbung mit 2(cgt)pten ßerjußeHen, bie 2ßanberoölfer

ber jüblicßen 2Biiße unb oorjugStucifc bie Amalefiter tief gebemütßigt, ja bi« auf geringe

9fefte oernießtet ßat- 23oit Kriegen jroifeßen Dfraelitcn unb Amalefitem in ber 3eit «otß

Xaoib roirb un« feine Kunbc; un« roirb nur noeß crjäßlt, baß ber 3feß Amalef«, ber im

Daube Gbom eine 3u flu<f)t gefunbett ^atte, roaljrfdjeinlid) jur ßcit be« König« $i«tia, ocr

tilgt roarb oott 500 ©imeoniten, roelcße bie ffioßnßpe biefe« 9feftc« in ©efiß ttaßmen

(1 (Ißvon. 4, es fg.). ©o roar jene ©erßeißung 2 SDiof. 16, w in (Erfüllung gegangen.

Xie Btreinjeltcn ©erießte über bie Kampfe bcr Dfraeliten mit ben Amalefitem be

jeugen eine oott alter« ßer befteßenbe ffeinbfcßaft jroifeßen ben beiben ©ölfera. Amalef

unb fein König Agag ßnb bie CErbfcinbc Dfracl« geroefen. Xarau« erflärt c« fteß, baß

fpantan (@ftß. 3, i) ein Agagite genannt roirb, bemt wir finb ja überall nid)t berechtigt,

ißn für einen 9?aeßfommen be« alten König« bcr Amalefiter ju halten, rool aber tonnte

er wegen feiner gcinbfdjaft gegen bie Düben al« ein foleßer bejeießnet tuerbeu, ber feiner

Geßnnung nad) ju bem Gefcßleeßt be« Agag gejäßlt werben biirfe (ogl. meinen lioni
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mentar 51t Gftß. 3, 1; 2, 5). 9ludj f'f. 83, 9 fdjcint Slmalcf nur aud ber Grinncrung an

bie alte 3C > ( ßeraud in ber Sfeiße bcr (feinbe bcr ©emeinbc crwäßnl ju werben.

Tic Slmalefitcr waren atfo nad) beit Stitgabcn bed 9t. T.d ßeimifd) in bcr ©egenb,

rucldje jeßt bic Süße GtTiß genannt wirb, itnb in ben (üblichen Tßcilen bed VanbcS

©aläftina. 3m gan;en unb großen wirb fidj bic ©eftßaffenßeit biefer f'anbßricße nicf)t

»eränbert ßaben, nnb wie fic in unfern Tagen tiott ©ebuinen burd)5ogcn toerben, fo ftnb

aud) ißre ©crooßncr in ben 3aßrßunbcrtcn ber ifraelitifißcn ©efeßitßte, bie ßier in ©etraeßt

Tommen, gewiß nur Sanberßämmc gewefen, Wetefje auf weitem ©cbict batb £)tcr halb bort

für ißre beerben 9?aßrung finden mußten. Gd iß baßer nid)t auffaUcnb, baß wir bie

9lmalcfiter an terfeßiebenen Stetten antreffen, ganj füblid) in bcr 9?äßc bed Sinai, bann

nörblid) in ben filblicfjcn Tßcilen bed l’anbed ©aläftina, unb ßier fowot öftlirf) in ber Dfäßc

bed Tobten 2Rccrd, ald and) weftlicß in ber 9?äße ber ©ßilifter; ferner iß ißr Slufcntßalt

im norböftliißcn Tßeil bcr Süße GriTiß bureß 1 5Dfof. 14,7 bejeugt, benn bad ßier er»

wäßnte ©cßlbe ber 9tmatcfiter entfpridß nad) bem 3ufammenßang ber gcograpßiftßcu Sin»

gaben in 1 ÜJtof. 14 biefem Tßcit ber ebengenannten Süße; cnblicß ßaben ße and), wir

wißen nießt wie tangc, auf bem ©ebirge Gpßraim gewoßnt. — ©etingt ed einem Sanber*
flamm ober 9(ngeßörigen beßclbcn, S^ejirfe einjuneßmen, wo 9trferbait getrieben werben

faitn, fo geben ße ißre nomabifeße febendweife auf; fo ßaben 9tmatefiter jur 3cit bed

Saul im fiibößließcn ©aläßitia wot ein fcßßafted i'ebcn gefiißrt unb oßnc 3 l»cifcl werben

aud) anbere 9tma(cfiter auf Oafen ober in eroberten ©ebicten bidweiten ben 9ldter bebaut

ßaben. — Ten Sanberßümmen feßlt ein fefter 3ufammenßang ; (eießt fonbcni fttß einzelne

unb ganje Tßeile oon bcr .(pauptmaßc ab. Gin Slmalcfiter, bcr Soßn ciited amalefitiftßen

ÜRanucd, ber in 3fraeld ©ritte Stnfnaßmc gefunben ßatte, War im .fjeer bed Saul
(2 Sam. 1, 1— ie). Tie fieniter, weitße, fei cd nun in einem engem, fei cd in einem

lofern ©erbanb
,

ju ben 9lmalcfitem geßörten (1 Sam. 15, s; 4 2Rof. 24,21 fg.), ßatten

ßcß jur 3cit btd SDfofe ben 3fraeliten angefcßloffen (9tidß. 1, i6). Gin Tßeil bcrfelbcn

war mit ben 3fraeliten iitd i’anb ©aläßina gefommen unb fegte ßier bie nomabifdjc febend-

meife fort, benn wir treßen einen Kenitcr ald Komaben (Sritßt. 4,11; 5,2«) bei Kebcd,

itörblicß’ t>om See Tibcriad, an, unb bic Diefabiter, weitße (naeß 1 Gßron. 2, ss) 511 ben

Jfenitern gcßörcn, waren noeß in bcr djalb. 3 c't ©omaben (3er. 35); botß woßntcit

3ur 3cit bed Taoib Kcnitcr and) feßoit in ißren eigenen Stübtcn im fiiblicßen ©aläßina

(1 Sam. 30,29 ; 27,io). Gin anberer Tßeil bcr ifeniter feßeint bie alte ©erbinbung mit

Slmalef fcßgeßalten ju ßaben (1 Sam. 15,6), unb aud 4 3Kof. 24, 21 fg. barf man wot

fdßießen, baß notß ein anberer Tßeil bcr fteniter auf bem jfelfcngebirge bed Vanbcd Gbom
gewoßnt ßat. 9lnbere 9lmalefiter ßatten ßd), uiellcicßt feßon feßr früß, mit ben Gbomitem
ocreinigt, wie aud 1 9Wof. 3G, 15. 16 ßerforgeßt, wo neben ben jwölf Stämmen nnb Stamm»
fiirftcn Gbomd ald breijeßntcr Slntalef genannt wirb. Senn ßier Slmalef ald Gnfel bed

Gbom unb Soßn bed Glifad non einem Jfebdmcib Timna erfdjeint unb biefe Timna natß

9). 20—22 eine Todjter Seir’d bed fporiterd iß unb nad) 9?. 40 ber Häuptling cincd

Stamnted Timna ßeißt (1 Gßron. 1, 36 iß Timna Soßn bed Glifad), fo werben in biefen

gcnealogiftßcn Eingaben bie ©erßältnißc bargeßcllt, in welcßen 9lmalcf nad) feiner ©er»

binbung mit ben Gbomitem 31t bem ©cfammtoerbanb bcr eboniitifdjcn unb ßoritifdßeit

Stämme ftanb.

Tic Slmalcfiter miißcn, natßbcm bic Simeoniten ißrcit fRcft oertilgt ßatten, aud ber

SReiße ber ©ölfer oerfeßwunben fein. 3n ben ©iießent bed 91. T.d werben fie nitßt weiter

crwäßnt. 3ofepßud unb bie Xirtßcnoätcr fennen fte nur aud ben fRadjridjten bed 91. T.d 3m
Koran fornmen fte nidßt oor. Um fo iibcrraftßcnber ßnb bie außcrorbentliiß öielen unb

ftßcinbar genauen Slngabcn über bie Slmalcfiter, weitße wir feßon bei ältern arab.

©efeßicßtftßreibem antreffen. Sie nennen ißren Stammoater unb gan;c Meißen feiner Sor»

faßren; ße bringen Slmalef in ©crbinbitng mit l'ub (1 2Rof. 10, *2), ober matßeu ißn ju

einem ©ruber bed 9lrpßatßf(ßab ober leiten ißn öon $ant ab; ße berießten oon amalefitifißen

Königen in Slegpptcn, ftetlen bie Slmalcfiter mit ben Ureinmoßnera ober ben liefen ©a=

läßinad jufammen, reben Oon Slmalefitem in ÜReffa u. f.
w. fabelt bic arab. ©e

fd)id)tf(ßreiber wirtlicß gcftßicßtlitße Uebcrlicferungen über Sfntalcf, bic möglitßerwcifc im

nörblidjen Slrabicn oon ben älteßen 3ritm ßcr ßcß ßätten erßalten fönnen, oorgefunbm?

Tiefe (frage 3U oemeinen ßatte man junttdjß feinen ©runb. 3Ran glaubte in ben arab.

©eftßitßtdwerfen einen Stßap alter Sfndjricßtcn über bad alte Solf ju ßnben. Grß ber

©ibel * Cefifon. I. 8
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forgfameit Unterfud)ung, wtlcfyc 9iölbefc („Ueber bit Slmalcfiter unb einige anbere Sladjbar*

Oölfer ber 3fraeliten", ©Bttingen 1864) ongefteQt tjat , ifl eb gelungen natßjuroetfcn ,
baß

bie meijlen biefer yiad)ricf)tcn auf bab St. D. jurüdgeßen unb auf Gombinationen unb
33erntutl)ungcn berufen, 3

U welchen ber 9?amc Stmalet, ben bie Slraber alb einen tUural

auffaßten, ferner bie Stejcießituttg beb S3olfb alb beb Grfllingb unter ben Söllern, enblid)

bie Slngaben über bie Rümpfe ber 3fraeliten mit biefem Solf f(f)on jur 3e*1 beb Wofe
Scranlaffuitg barbicten tonnten. 'JiSlbcte fommt ju bem Grgebniß, baß bie Slraber nur

ba ctroab Siicßtigeb über bie Slmaletiter haben, mo fte gerabeju aub ber einigen gefd)id)t-

ließen Duelle übet biefelbeu, bem 91. D., fdjöpfen. Sßir futb überzeugt, baf; umfaffenbere

Unterjochungen ber arab. ©efcßidjtbroerfc biefeb Grgebrüß beftätigen roerbeit. Stcrtßeau.

Simam, eine Stabt im fiiblicßcn Jfjcil beb Stammgebictb 3uba (3of. 15, 26), rocleßc

nod) nießt roicber ermittelt roorben ifl.

Slutatta ifl ber 9?ame eineb Stergb unb cineb ftluffeb unb bejcidjnct feiner Sebeutuug

nad) jenen alb fcftftetjenb
,

feftgegriinbet
,

biefen alb juoerläffig, b. b- immer fließenb, pe-

rennirenb: 1 ) Slmana beifit nämlid) biejenige @egenb beb Sintilibanon, rocldje an ben großen

tpermon flößt (Ip2. 4, s). — 2) Ipicr, in ber $od)ebcne, fiiblid) oon 3cbtbani auf

bem Sintilibanon entfpringt ber ftluß Slmana, ftiirjt, ein tiefer, breiter, rauftßenbcr Serg-

flrom, ijnitc Siarabn ober Sarabp geheißen, in fiiböftlidjer St'icßtung ben Sterg hinunter,

bib er bei Wejjcß aub feiner Sd)lud]t in bie Gbcnc tritt, wo er fid) Bftlid) «uenbet unb

feinen Sßeg, ber 'Jiorbmaucr oon Dantabfub entlang, quer über bie Gbenc weg nad) ben

beiben nBrblidjen Seen, bem Dftfec (Stabtet efd) Scßurfließ) unb bem Sübfec (Stabret

eUÄiblcß) nimmt. Sin feinen Ufern befinben fuß Uebcrrcfle alter ©cbäube unb tpöblen,

Diele Dörfer, einft aud) Slbila
(f.

Slbilenc). Sein SBaffer ifl fd)Bn, tlar unb burd)fid)tig,

baljer oott ben alten ©rieeßen Gbnjforrljoab (©olbftrom) genannt. Crinigc Kanäle oon

gan$ beträrf)tlicf)cr ©rößc oerforgen Dantabfub unb bie „parabieftfdje" tSbene mit ihren

Dörfern unb Hainen B0 ,t allcrbanb ffrueßtbäumeit. Die Seen liegen ungefähr brei Weilen

oon Damabhtb Bftlid) entfentt; in ben nBrblidjen, ben Dfifce, fließt ein Sinn unb ein

Kanal beb Staraba uttb im Söinter aud) ber Ueberfluß beb anbern, beb Siibfceb, in

tocldjcn ftd) jroei Hauptarme beb Siaraba aubleeren (f. Sbarpßar unb Dantabfub). Rncudcr.

Slmatja (3aßoe ba t gefprotbeu): 1) Sin ipo^erpriefter (1 Gbron. 5, 33
; 6, j). —

2) 1 Gßroit. 5, s?; 2 Gl)ron. 19, »).— 3) 1 ©bron. 23, 19; 24, 23 . — 4) 2 Gßron. 31, is. —
5) 9fcß. IO,«; 12,2. 13 . — 6) Gfra 10,42. — 7) 9fcß. 11,4. — 8) 3epb- 1,«; ©oßn
beb jübiftßen Ronigb .'nibtia unb Urgroßoatcr beb Propheten 3epbanja. Rneuder.

Slmofa, Sobit ber Slbigail, ber Scßroefter Daoib’b unb beb 3itßra ober 3ctf)er

(2 Sam. 17,2s; 1 Gf|rou. 2, 11 ). Sllifalom inaeßtc ihn ju feinem Heerführer; alb fold)er

aber erlitt er eine oBUigc Siiebcrlage (2 Sam. 17 , 25 fg.; 18). Daoib begnabigte ißtt

jebod) unb erhob iljn fogar an ber Stelle Ooab’b ju feinem Dbcrfclbßcrrn. 3n biefer Gigen*

fd)aft aber betoieb er nid)t bie nätbige Jßatfraft (2 Sam. 20,

4

fg.) unb mürbe halb barauf

oon 3oab ennorbet (9?. 8 fg.). Sielteidjt ifl ber unter ben Hclbcu Daoib'b (1 CStjrott . 12, is)

genannte Stmafai glcid) unfenn Slmafa.

Slmafai. 1) S. Slmafa. 2) Gin Sob« beb Glfana (1 (5ljron. 6, 10. 21 (7, 2s. se]). —
3) Der Satcr Waßatß’b (1 Gbron. 6, 30 [7, *sj). — 4) Gin Stricfter (1 Cßion. 15, 24). SK B d.

Slmntljilib (1 Waff. 12, 25) ifl jebeitfaUb nießt bie ©egenb um bie Stabt Slmatbub

jenfeit beb üorbanb, brei ftarfc Weilen füblid) oon i'clla, fonberu (f. 1 Wof. 10, is Hanta*

tbiter) ein Diftrict in Stjricn mit ber Hauptftabt fiamatß am Dronteb (f. Hatnatß). Rncndcr.

SllttOjia, Slmaßja. 1) Soljn unb 9faeßfolgcr beb 3oab, König oon 3uba (838—809
0 . Gßr.). Ucber feine 2; [jäten

f-
2 Rön. 14, 1

— 20
;
2 Gßron. 25. 3'inät^^ w’tb riibmenb bon

ibm ermäbnt, baß er bei ber Stcftrafuug ber Wörber feineb Staterb mit Wilbe 5U SBcrfe ge-

gangen fei. Sobann mirb fein Selbjitg gegen bie Gbomiter, rocldjc oon 3uba abgefallen

maren (2 Rön. 8, 90), beridjtet, roeldjcr für ihn gliidlid) ablief. Um fo ungliidlidjer mar

fein nid)t oßne Uebcrmutb unternommener Krieg gegen 3oab, ben König ooit 3frael. Sllb

öruub feineb Ungliidb mirb oon bem Gbroniften ber llmftanb angegeben, baß er ebonti

tifeße CBötter anbetete. Gr mürbe fogar Rricgbgcfangcner beb 3oab, fdjeint aber unter

ber 33cbingitng roicber in Freiheit gefept morben ju fein, baß er bie Stcroobncr 3erufalentb

beftimmtc, bem fcinblidjcn Heer bie Stjore ju öffnen (fo crjäblt roeitigftcnb 3o)cpßub, „Sllter

tbümer", IX, 9. 3). Stadjbcm 3oab geftorben mar, regierte Slmajia nod) ungefähr 15 3abrc,

aub rccldien feilte roeitern Jbatfndjen gemelbct ftnb. 3m 3. 809 erlag er einer gegen
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ipn (nad) bem CSfjroitiftcn infolge feine« ©öpenbienfte«) gegifteten SSerfdjwörung, inbem er

auf ber ftludjt ju Vad|ie ennorbet würbe. — 2) Gin ‘jiriefter bc« golbenen Stalb« ju

Setpel, weldjcr nidjt bulben wollte, baß ber ißroppet Slmo« bafclbft loeiffagte (Situ. 7, io). —
3) ©n Sopn Sidjri’« (2 Gpron. 17, ie). Diötf.

Slmeift (nrmula, ba« „fdjareuroci« lebeitbc Jpiev", oon namal, fid) jufamntenfdjarcn).

Diefelbc wirb wegen iprer Gmfigteit, itjrcr Dorfetjciiben Stlugpcit unb wegen ipre« in

fdjönjter Gintradpt georbneten $au«palt« bewunbert (Spr. 6, r,
; 30, 21). ffurrcr.

Slllteit = gewi§! e« fei ober gefdjepe fo! CDicfc SBcbcutung wirb am bcutlidjftcn

3er. 28, 6 erfannt, wo 3cremia ju bem fatfdjen 'fkoppeten $>ananja fpridjt: Sltncn! alfo

tpue 3apoe! e« «•fülle 3npt)c beine SBorte, wclrfjc bu propfycjeift! (5 SDiof. 27, 15). 3n
biefem Sinn würbe ba« SBort am Sdjluß eine« G'efang« ober ©ebet«, einfad) ober ocr=

hoppelt, gebraust (ij5f. 41, u; 72, 1»; 89, 13) unb briteft fomit ben 355iinf cf) au«, ba«

Grbetcnc möge gcmäprt werben, oerbunben mit ber ©ewißpeit, baß ©ott ba« ©ebet erkoren

werbe. So aud) im 9?. X. (Offb. 22, 20). Die Slcrpeißungen ©otte« werben 2 Stör. 1,20

al« in Gpriftu« 3a unb Simen geworben, b. 1). in ipm oerwirflidjt, bargefteUt. Offb. 3, 14

wirb Gpriftu« fclbft Simen, b. p. ber 3uocrläffige, genannt. 9iöd.

Sluictptlfl, f. Gbeljlcine.

Dimmau«, f.
Gminau«.

iSmmc, f. ©jieliung.

iJlmmid. 1) Sopn ©cmalli’8 (4 DJiof. 13, u). — 2) Später DJiadjir’« (2 Sam. 9, 4
;

17, 27 ). — 3) S?atcr ber iöatpfcba, aud) iiiugcfcpTt ©iam genannt (2 Sam. 11, 3
;
23, 34).

—
4) Gin Iporpiitcr Salomo’« (1 Gprou. 26, 5).

Sluiminabab. 1) Gin Soljn bc« Diam unb 33ater be« Diapaffon (2 Diof. 0, 23
;

4 2Rof. 1 , 7 ;
DJiattp. 1 , 4

;
8uf. 3 , 33). — 2) Gin Sol)it bc« Stapatp (1 Gpron. 6 , 22 ).

—
3) Giner Bon ben Söpnen bc« Uficl (1 Gpron. 15, 10).

Sltttmon, f.
Slmnioniter.

Slmiuomtcr, bie Söpne (Minbcr) Slinmon’3 im Cftcn oon 'faläftina, waren, wie bie

DJioabiter, Slrabcr. 3pr Urfprung oon 93cn Slinmi, einem Sopn Sot’« uon beffett jiingfler

Jodjter, ijl in einen ctijiiiologifdjen Dliptpu« gefüllt, Bon Diationalpaß cingcgcben, weldjcr

burdj bie ©efdjidjte gerechtfertigt wirb (1 2Rof. 19, s»), Uebrigen« bebeutet Sen Slinmi

„Sopn nieiiic« Cpciiii«", b. i. Sietter, wa« bei Slrabcm gcwotjnlidjc tBejcirfjnung ber ein»

jelnen Stämme ift. Die Slntmouitcr befaßen anfang« ba« Vanb gmifd)cti ben glüffen

Simon unb 3abbol bi« jitm 3orban bin (Diidjt. 11, 13), 001t wo fie bie Samfummim,
wcldjc al« ein Diiefcuuolf glcid) beit Gnatint gcfd)ilbcrt werben, oerbrängt hatten

(5 SDioj. 2, 19—21 ), mußten aber halb nad) bem Oftcn pin
(

',uriidwcid)cn Bor ben Slmo

ritern, mcld)c au« bem SÖeften periiberfamen unb jmijdjcn Simon, 3abbof unb Oorban

einen neuen amoritifd)cn Staat griinbeten (f. Slmoriter). Die Slmmoniter würben Bon

ben 3fraeliten auf ipreut 3U3 nad) Stanaan nidjt angegriffen (4 DJiof. 21 , 24
; 5 Diof. 2

,
13

;

Diidjt. 11 ,
15). Diad) 3of. 13,2s erhält 3

<oar ber Stamm ©ab ba« Ijalbc Vanb ber Jtinbcr

Slmmon, bi« Slroer, 3acfer unb an ben obern Oabbol, erobert c« aber oon bem Slmoriter

Sifjon, ber c« ben Slmmonitern friißer fd)on abgenommen patte (5 Diof. 2, 37; 3, ie

;

3of. 12,2; 4 DJiof. 21 ,
24 . 35,

wo mit ben LXX 3aefcr 31t lefen ift). Diie fonnten c« biefe

feitbem Bcrgeffen, baß fie einft biefe« Vanb, rocldjcO jept Bon ben Slmoritcm in ben SBefip

3fracl« gelangt war, befeffen patten, unb bie« fpomte fte 3U unaufpörlidjer geinb»

feiigteit gegen bie 3fracliten an. So finben wir fie fdjon im Slnfang ber Diid)tcr-,cit mit

bem DJioabitcrtöiiig Ggloit, bem SScbräiigcr Ofracl«, oerbiinbet (Diidjt. 3, 12— 14 ). Grnfterc

Slnftrengungcn folgten balb unb c« gelang iljneit, 18 Oaprc lang eine fdjwerc ©eifcl über

bie oftjorbanifdjcn 3fraeliten 311 fdjwingen (Diidjt. 10, 7— is) ,
bi« 3cppta fie bemiitljigte

unb in ipre ©reifen juriidbräugte (Diidjt. 11, 12 fg. ;
33). Saul’« erfte Jtriegitljat war

bie iöcfiegimg bc« Slmnioniterföiiig« Diapa«, weldjcr 3abc« in ©ilcab belagerte unb allen

Bürgern ba« rcdjtc Sluge au«3uftedjcn gebropt patte (1 Sam. 11; 14,47). Daoib bagegen,

weldjcr, maprfdjcinlidj auf feiner gludjt Bor Saul, Bon Diapa« frcunblidj bcpaubelt worben

war (2 Sam. 10, 2), [taub fortwäprenb in gutem SJcriießincu mit ipnt. Sl!« aber nad)

Diapa«’ Job beffeu Sopti fpanun Daoib’« conbolircnbc ©cfanbtfdjaft befdjimpftc, füprtc

Daoib einen Diadjefrieg gegen ipn unb oerpängte über bie Söeficgtcn graufame Strafen

(2 Sam. 10,

1

fg.; 1 1, u fg.; 12, 26 fg.; 1 Gpron. 20). Daburd) mar ipre DJiadjt, aber

nidjt ipre feinbfclige ©cfinnung gebrodjen. Unter 3ofappat griffen fie ba« Dieidj 3uba

8 *
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an, mürben aber befiegt (2 Gfpron. 20) mib Umreit fpäter bem Ufta (2 Gfjron. 26, «), fornie

feinem Soßn Oonat^an (2 Gf)ron. 27, s) tributpflicfjtig. Sind) bab »leid) 3frael unb beffen

tranbjorbanifd)c iprooinjen haben fit beunruhigt (Situ. I,t.ifg.), nnb bei her Sl'cgfüfjnmg

ber jel)n Stamme gaben fie ihre Sd)abenfrcube in §oljn unb Spott funb (3epl). 2, s)

unb manberten, fie unb bic oabitcr
, in bic Staimugebicte »oit ©ab unb th'uben ein

(3er. 49 ;
Gj. 21, ss [$. 30 LXXj). Xen ocrhcercnbctt Grobcrungbjiigeit ber Söabplonicr gegen

bab »leid) 3uba fthloffen fie ftdj gern an unb jubelten über bic SlermUßttng int ^»eiligen l'anbe,

haben aber au ber 3erßöntng Oerufalemb nicht felber tljcilgcnommcn (2 fiött. 24, s;

3er. 27,3; Gj. 21, 33 fg.; 25, s fg.). »lur burd) äußerße 'Jlotf) gejnjungcn flüchteten

3uben in ihr Vanb (3er. 40, i i

;

41, n), unb luic fich unter bem babplon. Statthalter

©ebalja roieber eine Slnjafß 3ubäer frieblid) anjubaueu öerfud)tc, mar eb ber Slminoniter-

lönig 33aalib, roeldicr ben 3bmael junt 'i)ieud)tlmorb beb ©ebalja, reijte (3er. 40, u).

9Jacf) bem Gril mareit aud) bie Slmmoititer bei beit Slnfcinbungen ber Samariter gegen

bie neue ifraclitifdjc Golonic betheiligt (Sieh- 4), unb noch *m maffabaifchen 3eitaltcr

fämpften fie mit Slnfdjlnß an bie Stjrer gegen bic 3uben (1 3J?aff. 5; ))Jf. 83, c fg.).

3ur 3cit beb 'Diaffabäcrb .figrfaiiub herrfchtc in t'hilabelphia — fo hieß ihre alte §aupt=

ftabt »labbaf), th'abbath- Slmmon (5 SDlof. 3, n) — ein .Hörrig »lamcnb 3™° (3o*

fephub, „SUterthiimer", XIII, 8, 1). 3uflin ber tUiärtgrcr ermähnt nod) eine große 'Ulettge

Slmtnonitcr, aber Drigencb faßt fee mit SRoabitern unb Gbomitcrn unter bem »lanten

Slraber jufamtiten
;
bann oerfd)rcinbet iljr 'Jlamc anb ber @cfd)id)te. — 3tt ihrer Religion

haben bie Slmmomtcr ben tDfilfom unb illolcd) Pcrehrt (3er. 49, 3 i; 2 SiSn. 23, 13;

1 ftön. ll,?; 3 2)lof. 18,21; 20,2 fg.). Sttcucfer.

Slmnoil, f.
Slbfalont.

Simon. 1) ©ott. Xer Sfnnie beb ägtjpt. (Mottcb Simon fommt nur 3er. 46, 25

Por. Gr mirb non ben ©riechen mit ihrem 3eub Perglidjen 1111b hatte auf beit Xcnl=

mäleni theilb bic ©cßalt cineb jugenbltdjen SDlanncb, mit einer 2Küpc itnb jmei l)o!)cn

Sebent, theilb mirb er alb SBibbcr abgebilbet, fobaß Strabo (XVII, 559) ntclbct, bic

Xfjebäer hätten ein Sd)af nerel)rt. »lad) jener gried). 3bentificinmg mit 3cub ($)crobot,

II, 42; Flut, de Is., 9) fefpien cb, alb ob biefer ©ott beit Sicnt uttb bic Spipc beb

ganjett ägppt. ©ätterfhftcmb aubmadjc; bem ift aber nicht fo, er mar nielmehr citt

'farnenu
,

gegen ben fogar eilte heftige Sfenolutioit anbbrad), alb Stmenopjjib IV. feinen

»lauten überall ncrtilgtc unb bett alten reinen SKabienft jn eniettem fucfjte. Urfprünglidj

fd)eint er nur ein tf)ebanifd)er Bocnlgott gemefen jtt fein, ber erft mit ber Grhebttng feiner

heiligen Stabt jur Banbcbreßbcnj in bie .f)öl)e fam. Um in bab ältere ©ötterft)ßem,

meldjcb bic $auptgeftaltcn in brei »leihen nertheilte (.jperobot II, 145), aufgenomtnen ju

rocrbcit, mußte er einen ältern ©ott nerbrättgen, unb fo ift er am Gttbc ber 18. Xtjnaßte

unb in ber 19. att ber Stelle beb ÜJlentu alb erfter ©ott aufgeführt unb mit bem Souucn=

gott ,,»la" ibentificirt, baljer feilt »Jantc „Simon »la", f)crr beb ßimmctb, 4^ p—
Seine hbd)fte Verehrung genoß er in ber ©laiijjeit beb neuen 3lcid)b, mo fid) bic Sltnc»

ttophib (3lmon=hctcp) unb »lamefftben ttad) il)tn benannten (5Dlri Simon) unb i()m bie Xitel

Simon »la, .ßönig ber ©ötter, .ficrr ber Xhrone her beiben üättber beilegten. Gr mar

jebcnfatlb ein Sonnengott, ob aber, mic 3ablonöft) roolltc, bie Sonne int 3 c* (hcn beb

SBtbberb, ift ungemiß; bic ägtjpt. SDltßhologic ift jttr 3«>t eilte merbcttbc aBiffeufdjaft.

Xie 2)cbentttng feitteb »lametib ift »erfdjicben gefaßt, am näd)ftcn liegt eb, mit Ghant^

polliott ttad) bent foptifd)cit amun, Grhabcnheit, ju beuten, bod) ift bicb leittebmegb ftd)cr.

Xer .ftaiiptfip ber Verehrung mar SX^ebeu, mo and) eine mcibüdjc Slmettt neben ihm

ocrchrt mürbe (SBnigfd), „©cographifche 3nfd)riften“, III, 24), bal)cr ber »laute biefer

Stabt auch 9?o Slutoit (»Iah- 3, 7; Gj. 30, u; 3er. 46, 2s) mar, roab nach beit LXX
Xljeil, 23cfU.' Slmon’b bebeutet. Sie er Iper fein Srafet hrttte

» fo aud) in fpäteter

3eit in ber berühmten Cafe ber Bibhfdjen Süße nad) Mgreuc hin, mo il)tn Sllepattber ber

©roßc feilte 33ercf)ntng barbradjte (Strriait, Auab., III, 3). Xie Stellen ber Sitten

über ihn gibt 3ablonbft), „Pantheon oegypt.", I, 181, fonft f. Pcpftub, „lieber bett erßen

äghpt. ©ötterfreib", in ben „Slbhattblutigen ber Söcrliner SUabcittic" (1852), S. 196.

2) Slttton, ber So()it beb Stöiiigb 'Ulattaße, bettt er alb jroeiitubjmaitjigiährigcr SRantt

in ber »legicrung folgte (642—640 o. Gl)r.). Gr jäljlt ju ben Sürßen, bic beut lauaanäifd)en

Gulhtb am nteißen ergeben maren, mobei er bab Soll mefetttlid) für fid) gehabt ju haben
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fdjeint, btmt ald er Don 3?erfcßworencn getöbtet war, tinljm bad i'anbüolf an biefen Kadje

(2 Kön. 21, iS; 2 Sßron. 33, 21 ). ©ne Sdjilbenuig ber retigiöfen 3»ßänbc in feiner 3eit

läßt fitß au 8 bem ein wenig fpäter roeißagenben 3cPßan i
fl ablcitcn, ber Bon ben Rieften

bed SBaalöbicnfte^ 5« feiner 3eü «bet, fobaß biefer ^cibnifdje (futtiiö oortjer in ©tüte

geroejen fein muß (30>ß- 1, 4 fg.; 3,2 fg.). 'JKery.

Hmoritcr ober (5moritcr. Ta fie fomol in ber Keißc ber elf Katßfommcn bed

Kanaan (1 2Rof. 10, is— 19), ald and) in ben Slufjäßlungett ber innerhalb ber ©rettjen

beb ifraetitifef)cn OebietS rooßnenben fanaanitifeßtn Sölfer immer genannt inerbcu (2 Kiof.

23, 23 ;
5 SWof. 7, 1 ; 3of. 3, 10

; 24, 11), fo muß ed und fcftflc^en, baß fie ju beit Ka=

naanitent, rndjt, wie Knobel in feiner Sßöifcrtafel nadjjumeifcn unternimmt, ju ben Ülb

fömmlingen bed femitifdjen fub (1 2Jtof. 10, 22) gcßören. lieber alle«, tuad gleidjcrwcifc

Don ißnen unb beit anbent faitaanitifdjen Sßölfenx gilt, alfo über ißre ttrfpriinglidje tjpeimat,

ißre ©praeße, Kcligion, ifebendweife, SBefdjäftigung, ißt 3ufammenmoßncn mit ben -Ofraeliteu

im Vanbc fßaläßina,
f.

Kanaaniter, tpicr ßabett mir nur bic Angaben bed 91. X.d in

Söetradjt ju jiefjcn, »tjcldjc audjcßließlid) ober borjugdmeife bic 9lmoritcr betreffen. — 3ßr
'Kante wirb uid)t feiten ba gcbraudjt, mo bie Kanaaniter int ifraclitifdjen (Gebiet überhaupt

in 91udß(ßt genommen ßnb (1 ®tof. 15, 16
; 3of. 24, te; 10, 3

; 7, 7
;

Kicßt. 6, 10
;

1 Kön.

21 ,
26

; 2 Kön. 21,n; 31m. 2, 10); au nießt wenigen ©teilen, luo ber Karne üorfommt,

bleibt cd ungewiß, ob bamit im engem ©inn bie Slmoriter ober im weitern bie

Kanaaniter bejeießnet Werben foüen. 5BiU man ben Kamen erflären, fo liegt cd am
nädjßcti, ißtt mit einem ßebr. SBort, roeldjed Wipfel bcbcutet, jufammenjußctlen unb an

Scmoßncr Don ^Berggipfeln ober Don 33itrgcn auf Söcrgen 311 benfen (3cf. 17,9). fünberc

ßaben, Don berfetben 3nfantmenflellung aitdgcßcnb, angenommen, ber Karne weife auf ein

ßotßßämmigcd 9?olf, auf Kiefen ßin, inbent fie ßdj auf 9lm. 2,9 (4 3Kof. 13, 33) berufen,

mo Don ben Stmoritcrn in äßnlidßcr SSBetfe gerebet wirb, wie fonft Don ben KicfcnDölfertt,

ben Kcfaitcm unb ben ©ößnen ©taf’d. — 3 11 bem iöcridjt 1 fDtof. 14, 7. 13 treffen mir

Slmoriter im fiiblidjcn 'ßaläftina an, in ftaßaßott Xantar weftlid) doiu Xob teil SDiccr unb

in £)ebrott; fDiamrc, ber 23unbedgenoffe bed 91braßant, wirb ein Sltnoriter genannt. 31ud

1 9Kof. 48, 22 will mau feßließen, baß ße in ber 3<ut ber fjatriardfen and; im mittlcrn

'ßaläßina, in ©idjem, gcmoßnt ßaben; aber ba bic ßier crmäßntc Eroberung ©idjemd

bnrd) Oafob fd)Wer(id) eine anbere fein fann, ald bic 1 fDfof. 34 bcridjtetc, wo audbrüdlidj

bie ^UDDitcr, ebenfatld ein tanaamtifdjed Soll, ald 33emoßner ©idjemd genannt werben,

fo finb mit ben Slmoritcni ganj fo wie in ben oben aufgcjäßtten ©teilen Kanaaniter, be=

ftimmtcr bad fatiaanitifdjc 95olf ber fut'Ditcr gemeint. — 3ur 3c't bed SRofe moßtiten

Slmoriter auf bem ©cbirqc an ber ©itbgrenje bed l’anbed %'aläftina (5 Kiof. 1, 7 . 19. 20),

mo fie ftdj Don ©ela (b. i. bic fpäter oft genannte ©tabt 'fpetra) bid junt wcftlidjcti

31bfall bed ©ebirgd andgebeßnt fjatten (Kidjt. 1, ae; 4 9Rof. 13, 30) unb im oftjorbanifdjen

©cbict in ben ©egenben, wcldjc naefj 1 'JKof. 14 ,

5

fräßet Don ben Kefaitern, ©ufttern

unb ©nitern bcwoßitt waren, .'pier ßatten ftc ;wei mädßtigc Kcitße gegriinbet, bad bed

©ißon jmifeßen ben Slilffen 9lrnon unb Oabbof mit ber bjaiiptßabt ficdbon (Kießt. 11,

io

—

22
;
4 9Jtof. 21,27; 3of. 12,2) unb tiörblidj baDoit bad bed Cg, bed Königd Don

Söafan ,
ber fclbft jwar jti ben Kefaitern geßörtc (5 Ktof. 3, 11

; 3of. 12,«; 13, 12), aber

botß ein König ber Slmoriter war (5 9Kof. 3, s; 31, «; 3of. 9, 10). 3m fanbe bed Cg
miiffcit alfo bie Keftc ber frilßcrn ©ewoßner mit ben 3lmoritern fuß Bereinigt ßaben; bad

Sanb, beffen König ein Kefaiter mar, wirb ein Sfaitb ber Kefaiter genannt (5 9Rof. 3, is),

bad ©ebict bed ©ißon ßingcgeti iß ein f’anb ber Slmoriter (4 üllof. 21, 31; Küßt. 11, 21 . 22).

fBefoitberd ßeroorgeßoben werben bie feßen ©täbte ber Slmoritcr, bie 60 geßungen im
©ebiet bed Cg (5 9Kof. 3, 4

; 3of. 13, 3«), bic ©täbte bed ©ißon (4 2Rof. 21,2s; 5 9Kof.

2, 34 ) unb bie Heftungen an ber ©übgrenjt bed fanbed 'ßaläftina (4 ÜJiof. 13, 29
;
5 2Rof.

1, 33). 3nt 58eftß ber feßen ©täbte im ©üben unb im oftjorbanifdjen Canbc fiel ißnen

bie Stufgabc 311, bem Slubrang ber 3fraeliten SBibcrßanb ju leißen. @d gelang ißnen,

in Serbinbung mit anbent Kanaaititent unb mit ben att ber ©übgreitje ffkläftinad woßitenben

Smalelitern, bic Don ©ilbcn ßer aitrüdcuben 3fracliten juriicfäufißlagcn (4 Kiof. 14, «s;

5 3Kof. 1 , 44 ). Xiefe mußten nun Don bem Slcrfucß, Don ©üben ßer in fßaläftina ein*

jubringen, abfteßeit; auf weitem Umweg tarnen fte in bie Käße bed ©ebietd bed ©ißon,

bed Königd ber ülmoriter, weldjer ißre SÖittc um frieblitßen Xurdjjug burd) fein Sanb

abftßlug, an ber ©piße feined .£>ecrd ißnen entgegenjog unb in einer entfeßeibenben ©tßlatßt
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beftegt warb (4 SDiof. 21, si—31 ; 5 2J?of. 2,26—37; 9?ie^t. 11, 19—22). Sein f*anb mit

bcn feßen Stabten warb Bon ben Ofraclitcn eingenommen, roelcfje bann and) ben Og, ben

König Bon Vafan, beficgtcn unb feine geßtingen eroberten (4 fDJof. 21, 33— 35; 5 fflfof.

3,i—«; 29,7; 3of. 2,io). Taß ©cbict biefer jmei Könige, weldjcß bie Stämme Dfuben,

©ab unb f;alb SWanaffe enthielt, luirb nod) 1 Stön. 4, 19 baß i'anb beß Sißon unb Dg
genannt. — Tic Dlmoritcr im fiibtidjcn ißaläßina mürben fpüter oon bcin Stamm 3uba

beftegt, benn ju ben DJidß. 1, » ermähnten Kanaanitern miiffcn bie bort motjncuben Dlmo

riter gerechnet werben. — Dluß 2 Sam. 21,2 unb Dcid)t. 1,34 fg. gcl)t fjerBor, baß audj

in ber iDiittc beß i'anbcß Voläßina Dlmoritcr wohnten, bie jwar Bon ben 3fraelitcit beftegt

würben, aber bod) nod) längere 3c’t im Veftp einiger Stäbte blieben. — 3n Samuel’ß

lagen war gricbe jtoifdjtn 3frael unb ben Dlmoritcrn (1 Sam. 7, 14). 3ur 3C '( beß

Salomo mürben fie mit bcn übrigen Kanaanitern jugleie^ fronpflid)tig (1 Hält. 9, 20. 21

;

2 Ghron. 8, 7). Vcrbinbungen jwifdjcit iljucn unb ben 3fraeliten unb Vermifchungcn beiber

Voller fonnten nidjt außbteiben (Sj. 16, 3). 9iod) Giro muffte bie .'peirattjen ;mifd)cn

Dlmoritcrn unb 3frae(iten tabclu (Sfra 9, 1 fg.). Verthcau.

'Mmoß. Tie Heine Sdjrift beß Dltnoß bilbet einen Xfjeil beß Vuchß ber ,,3'oölf

Vrophctcn". Ten Hauptinhalt bcrfelben ntadjen Strafreben gegen baß DJeich 3frael ober

Ephraim auß. VMc faft alle propfjet. Schriften jerfäHt auch ße *n Bcrfdjicbene, mehr

ober weniger beittlid) gefchiebene Dlbfd)nittc, aber biefe fdjließeit fich hoch ju einem jnfammen-

hängenben ©aitjen. Din bie Spiße ftellt ber Prophet eine ganj turje allgemeine Trofptng

(1,2); bann folgt eine DJcifje Bon gleichmäßig gebauten (leinen Strafrcbcn an bie 'Jtadjbar-

Bölfcr 3fraelß: Tamaßcener, Vhüißer, Xtjricr, Sbomiter, Dlntmonitcr, DDJoabiter. 3ebem

einzelnen wirb wegen fd)werer Verlegung ber Humanität gegen greunbe ober geinbe ohne

©nabe Vernichtung burd) geuer unb Schwert gebroht. Tann richtet aber Dltnoß and)

eine ganj ähnliche DBcißagung gegen fein eigeneß Volt, bie 3ubäer, weil biefe ©otteß

©ebot überhaupt auß ben Dingen gefegt haben, wie tß fdjou ihre Väter getljan. Unb
nun geßt er enblidj ju feinem eigentlichen Xhcnta über: wie bcn oorf)ergenannten Völtent,

fo prophezeit er nun, aber in außführ[id)ercr DJebe, bem Vruberooltc 3ubaß, ben 93e=

wohnern beß nörblid)en 3Jeid)ß, ein furd)tbareß Strafgericht, weil bei ihnen ©efeg unb

DJedjt Berfehrt ftnb, bie Kleinen Bon ben (Großen unbarmhcrjig gebriidt werben, bie größte

Unfittlid)feit herrfeßt unb bie Mahnungen Berachtet unb nitbergefchlagen Werben, bie auß

ber frühem ©cfdßdpe 3fraelß, ben @roßtf)atcn ©otteß für baffclbc unb auß bem ÜJJunbe

ber ©ottbegeißerten erfdjallen (Kap. 1 u. 2). — Dille fpätern Xheilc beß Vud)ß behanbeln

im mefentlid)en baffelbc Xhcma - 3n bcn nädjftfolgcnbcn Kapiteln (4—6) hoben wir fo

Sd)ilbenntgen beß grenclß unb ber Unfittlid)feit in 3frael, weldjcß fich nicht beffert, ob=

gleid) ©ett fdjon wieberholt fdjwere Strafgerichte gefanbt Ijat unb horte Troljungen mit

Dlußmalung ber benorftehenben 3erßörimg, bajwifdjctt Ermahnungen, bieß Verljängniß burch

wahre Vetetjrung abjuwenben, währcub ©ott einen bloß äußerlich ’hm bargcbradjten Gultuß

burdjouß Bcrfchmäht. Tiefe Strafrebcn treffen namentlich bie obern Stänbe; fclbft an bie

DBeibcr ber Vornehmen menbet fid) Dlmoß brotjenb, weil fte, um ihrer Ueppigfeit ju fröhucn,

Erpreffungen ocranlaffen (4,
1— 3).

Sin neuer Dlbfd)nitt bringt eine DJcif)e Bon Viftonen ober Bielmehr Stjmbolcn, welche

auf bcn, 3frael unb feinem Hönigßhauß brohenben Untergang hinweifen. 2Jtcfjrmalß läßt

fich ©ott auf Sitte beß Propheten bewegen, baß fdjon befd)loffcne Unheil wieber abjit

menben, aber jutegt iß (eine Vergebung mehr ftattljaft : baß Vilb Bon ben reifen griid)ten

bebeutet, baß 3frael jur Strafe reif iß. Vor biefe (bie oierte) Vißon iß bie Grjäljlung

Bon ber Übeln Veßanblimg cingcfchoben, Weldjc ber ‘’ßropfjet bei ber Vertünbigung biefe«

Strafgerichtß in Sethel Bon feiten beß bortigen Oberprießerß erfahren hotte. Din baß

Vilb oon bcn reifen griiehten fdjließt fich paffenb eine Strafrebe an bie, welche baß Volf

burch DBudjer unb Vetrug im ©etTcibchanbei brilcfen, unb barauf folgen wieber neue

Trol)mtgen. Sine legte Vißon beßätigt cublid) beit uttwiberruflichcn Untergang aller greoler

üt 3frael; aber aud) nur biefe greoler foHen beßraft werben, ©ott wirb jwar baß ganje

Volt im Sieb fd)iltteln, „aber (ein Hont foH babei jur Srbe fallen". Tarin liegt nun

aber fdjon ber Uebergang jur mefftanifchen Verheißung, welche ben Schluß beß Vudjß

bilbet. Ter wahre Kern beß Voltß foU erhalten bleiben unb jum h#<hflcn Heil gelangen;

aber bieß H'ü iß on 3uba unb baß Houß Taoib gefnüpft. Tie DSicberocrcinigitng beiber
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SReieße unter ben Slacßfommen be« größten König« ift bann auägefprodjen. Oubn njirb

jlrf) bann an feinen frenelßaften ffeinben rädjen unb im rußigen 33efit) feine« i'anbc« bleiben.

Son ber $erfon be« Wanne«, bem wir biefc Seßrift oerbanfen, roiffen mir nidjt«,

alb roa« au« berfclben felbft ju feßrn ift; botf) rcießen für un« bie fieß fo ergebenben 3 ügc,

namentließ bie in ber Ueberfeßrift unb in ber eingefdjaltcten Grjäßlimg über fein Grlcbniß

in Setßel, ßin, uni bie Scrßültniffe, auf roeldje jene fuß beließt, im allgemeinen ju er»

tennen unb fo ein Serftänbniß biefer Sropßetie im ganjen unb großen
3U geroinnen. 'J?acß

ber Ueberfeßrift mar 9lmo« ein Seßafßirt Bon 35cfoa (jrcei Weilen fiiblid) »011 3crufalcm)

unb biefe Slngabc beftätigt er felbft in ber unten anjufilßrenben Stelle. 9?acß ber lieber»

feßrift „faß er fein ©efießt", b. ß. rocijfagte er, al« llfia König oon 3uba unb 3erobeant

König oon Ofracl lnar. 3ro<*r Kliffen mir nitßt fidjer, roie lange biefc beiben {dürften

gleießjeitig regierten, ba bie betreffenben eßronologifdjcn Angaben im jroeiten Sud) ber

Hönigc miteinanber in ©iberfprueß fteßen (naeß 2 Hön. 15,

1

fam llfia im 27. üaßre

Oerobcam'« jur ^Regierung, müßrenb fuß au« 2 Hön. 14 ,

1

ba« 15. 3aßr 3erobcant’S al«

ba« oon llfia’« Jßroitbeftcigung ergibt), aber bie uitgefäßre 3*** be« i'ropßcten ift bo<ß

bamit gefußert. Sein ©irfen fällt etroa um 800 ober 790 0 . 15ßr. 35 ie genaue Eingabe

ber Ueberfeßrift, monaeß er „jroei Oaßre Bor bem Grbbebcn" aufgetreten, ßilft un« freitieß

aueß nießt«', benn mir fennen eben ba« 3aßr biefc« Grbbebcn« nidßt, obmol beffen Scßrecfcn

einen fo tiefen Ginbrutf auf ba« Soll gemaeßt ßatten, baß nocß faft 200 Oaßrc fpätcr

ein Sropßet fuß auf ,,ba« Grbbcbeit in ben Jagen llfia’«, bc« Honig« Bon 3uba " al«

eine ganj befannte Segebcnßeit berufen tonnte (2 ad). 14, 5).

'Daß 2lmo« unter ber (Regierung ücrobeam’« II. oon 3frael mirfte, roiffen mir aber

nießt blo« au« ber Ucberfdjrift, fonbeni muß au« ber auSbriicfticßcn Grmäßnung beffelben

im Sud) felbft. Sagt botß ber ^ßropßct gcrabeju: „Unb id) merbe anffteßen miber ba«

$au« Oerobcam’« mit bem Seßmert" (7,9). 3)ic ganjen llmftänbc, unter benen 2lmo«

mirfte, merben aber in« flarfte Hießt gefteöt bureß bie feßon cnoäßnte crjäßlcnbe Stelle,

meld)e mir ßier mörtließ miebergeben motten (7 , 10 fg.) : „35a feßirfte Slntajia, ber ^riefter

Bon Setßel, an Oerobcam, ben .Honig Bon Ofracl, bie Weihung
:
„Ginc Scrfcßroörung ßat

miber bieß 3(mo« angejcttelt mitten im .jpaufc Ofrael, bie Grbe oermag nießt all feine

©orte ju faßen; benn alfo ßat Vlmo« qefprodjen: 0 Xureß« Seßmert roirb Ocrobcntn

umfommen unb Ofrael roirb au« feinem i'anb fortgefüßrt merben.» 35a fprad) ?lmajia

jum 2!mo«: « Scßer, fließe räfcß in« Hanb Ouba unb iß ba bein SBrot nnb ba ntagfl bu

ben ST0PßOen fpielen; aber in Setßcl foüft bu ba« nießt meiter tßun, benn c« ift ein

Hönigeßeiligtßum unb ein Siß ber iperrfeßaft.» 35a antroortete 2lmo« unb fpraeß 3um
ülmajia: aÖcß bin fein Sropßet nocß ein %'ropt)etenfof)ii, fonbern ein •’pirt unb Sßfomoren--

jileßter; aber Oaßoc naßm mieß ßinter bem Hleinoicß meg unb c« fpraeß ju mir 3aßoe:

©eß, tritt al« ^ropßct auf für mein Soll Ofrael.» Unb nun ßöre" u.
f.

rc., (e«

folgt eine 35roßung gegen ben -ßriefter, roeil er ben ©eifi ßat bämpfen motten, roeleßc

roieber mit ben allgemeinen ©orten feßließt: „Unb 3fracl mirb au« feinem Haube fort»

gefüßrt merben").

Sergegenroärtigen mir un« nun bie Scrßültitiffc bc« fRcicß« 3)rael in ber 3**1 bc«

2lnto«. Ja« nörbließe SReid), bem füblicßen immer an Waeßt bcbcutenb überlegen, ftanb

bamal« in feiner größten Sliite. 'Rießt blo« ba« eigentliche (Gebiet ber alten jmölf Stämme
mit 2lu«naßtnc ber ju 3uba gcßörcnben Hattbeötßeilc mar bamal« unter ber fräftigen ,f?err=

feßaft Ocrobeam’ä oercint, fonbern biefer mar meit unb breit ßin al« glücfließcr Gröberer

anfgetreten. Son ber ©egenb ber altfanaanitifeßcn Stabt tamatl) im mittlern Sijricn,

roeleßc and) ©renje be« 3)aoib’feßen IReicß« geblieben mar, bi« jum Jobten 2Reer ßatte

er naeß 2 Hön. 14 , 25 fein iReicß auögebeßnt, unb baju ftimmt eine Stelle bei 9lmo«,

roeldje bie ©egenb oon fpamatß einerfeit« unb ben „Steppenbad)" (im Silben bc« Jobten

Weer«) anbererfeit« al« ©renjen bc« Solf« bejeiößnet. ©enn 2 Hön. 14, 2 » (rco ber

Jept übrigen« etma« corrumpiit fein muß) nießt blo« .fjamatß felbß, fonbern aueß Da»
maSfu« al« Grobrnmgen biefe« Honig« angegeben merben, fo ftimmt ba« nießt ju ber

Steöe be« 3lmo« (1,3—s), roeleßc 35atna«fu«, ben langjäßrigen erbitterten Seinb be«

nörbließen Sfeieß«, uiijmcifelßaft al« felbßänbigen Staat Borau«feßt. Sietteießt ßat ber

König aber fein Sfeieß noeß naeß bem Auftreten be« Smo« ermeitert. Unter alten Um»
ftänbeit mar Ofracl bamal« auf einer ßößem Stufe ber SRaeßt al« feit Oaßrßunberten.

tlber leiber mar ber 3uflnnb be« Solf« im 3nnern fein erfreuließer. ©erabe ba« Sud)
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unfev£ JSrophetcn lägt un# einen tiefen Slirf tf)un in bie fittlidje ifäulniß, mcld)c ben

öugern ©lanj begleitete. DDfiiffen mir un# aitef) immer tergegenmärtigen
,

baß fclbft in

ben beftgeorbnetm morgenlänb. Staaten ein ungleid) geringerer Dfcd)t«fd)up, eine Diel

größere Ausbeutung ber untern fllaffcn brtref) bie obern herrfdjt, als in einem nur leiblid)

regierten europäifd)en, unb miiffen mir ferner aud) bebenfen, baß ein fefjarfer Sittcnprebiger

roie mifer Stoppet bie Farben Icidjt ctroaei ju ftarf aufträgt, fo geijt borf) au# feiner

ganjen Sdjilberung ein ungemöhnlicf) h°her ©rab Don Sittcnlofigfcit in Ofrael ^croor.

Dfamentlid) bie geroaltfame Untcrbriirfung ber firmen unb eine übertriebene Ucppigfeit er»

regen immer roieber ben Gifer be# gottcrfiiHtcn, rauben Wirten Don Xcfoa. Xic £>err*

feßaft be# dpaufcö 3efju, burd) Ströme Don Slut gegriinbet, mirb nie ben (Sfjarafter ber

©croaltfnmfeit ücrloren fjabcn, am rocnigflen unter bent großen (froherer. 3luS bem ©e»
mälbc, mefdje# flmo# Don ben innern ^uftänben Ofrael# entroirft, mirb cS un« einiger»

maßen begreiflich, ro'e unmittelbar naef) Ocrobeam’8 Job feine Xpnaftic gcftiiigt unb bamit

bie leßte "ßeriobe biefe# Dfeich# eröffnet roerben fonnte, beren Sd)rccten un# Propheten mie

£ofea unb nod) cinbringlidjer bie furjen, trodenen Dfotijen be# jmeiten SönigSbucf)# über

ermorbete .Hönigc unb ltnauff/örlidjen Scdifel ber Xpnafticn frijilbcni. Sal) Arno# jene

ßuftänbe, fo fonnte er bie traurige Sorau#fid)t nicht mcljr unterbrüden, baß einer foldjcn

tperrfdjaft ber ©cmalt unb nicht ber ©eredjtigfcit ein Gnbe mit Schredeu bcDorftct)e.

Ginige Stellen machen e# roal)rfd)einlidj, baß er fich al# SoIIftrccfcr be# göttlidjen Straf»

urthcil# fd)on ba# Solf badjtc, rocld)c# baffclbc fpäter roirflid) Doüjog, bie Ajtprcr, bie

fchon feit lange bie einzige ©roßmadjt in Sorbcrafien bilbeteu.

flmo# fprid)t nur Dom nörblidjen Dfcid) , obmol er ein ^Bürger be# fiiblidjcn mar.

Kennt er Ofrael, fo meint er bamit immer pwädjft nicht ba# ibeale ©efaiiuntDolf,

fonbem ba# Dfcid), rneldjc# biefen Dfamen im ©egenfap ;u Ouba al# officiellcn führte;

SBejcidjnungen mie Oofepf) (5, 6. is; 6, «) unb Ofaaf (7, s) für benfelben Staat finb meßr
al# poetifd) anjufcf)cn. Xaß er ba# nörbliche Dfcid) fo DorpgSmeifc bcriidftd)tigt, erflärt

fleh einfach barau«, baß er in bemfetben mirftc unb un# fein Sud) bie ju feinen

Seroofjnern gehaltenen Dfebcn micbcrgibt. Ouba mirb in ben Strafreben nur an einer

Stelle ausführlicher bcrüdfid)tigt, nämlich ba, mo er Don beit greocln ber fremben Sölfer

ju ben fd)limmfteu ilreocln, benen Ofrael#, übergehen mitl. Särc hier Ouba nicht genannt,

fo hätte bie Sluffaffung naßc gelegen, baß ber Prophet ba# Soll feine# £>cimatlanbc# für
mcit fiinbenreiner unb ber Strafrebe meniger bebiirftig gehalten hätte al# bie anbern,

mährenb er hoch leiber auch Ouba nicht au# ber allgemeinen Serbammniß au«nef)men fann.

Sonft mirb in ben Strafreben nur noch ein einige# mal 3i011 gegenüber Samaria er»

mäf)nt (6, i), unb man foUte faft Dcrmutheu, baß jene# nur burd) eine Gntftellung be#

urfprüuglidjcn Sortlaut# in ben Xcyt gefommen fei. Xagcgcit fann fid) ber patriotifcht

Oubäer ohne Sd)abcn ber prophet. Strenge unb Saljrf)aftigfcit bei beit meffianifd)cu

9lu#fid)tcn am Schluß geigen. Ocpt freilich 'ft ba# fpau# Xaoib’« nur eine „umgefiürjtt

.Jülttc" (9, u): ba# fleinc Dfeich, beffeu fpauptßabt ber Sßater be# regicrcnbcn iiönig# Don

Ofrael eingenommen hatte (2 Hon. 14, n fg.), marb Don ben Dfadjbaruölfem auf# frcdjfte

Derhöhnt unb gefdjäbigt (Ooel 4, s fg.; 9lm. 1,6); aber an biefem Dfeich hnf,ct bod) eine

höhere Seihe, e# ifl ber Grbc ade« Segen«, ber über ba# ©efammtDolf gefprodjen • ift,

unb menn, mie ba« unfer Prophet burdjau# ermartet, bie ibeale Ginpeit be# ganzen Solf#

aud) thatfäcfjlidj mieber aufgerid)tct mirb, fo fann ba# nur burd) ^erftcllung be# Xaoib’»

fd)cn Dfeich« unb SIufd)luß Ofrael« an Ouba gefcfjcljen.

Strenger Grnft ift be# Arno# ©runbdjaraftcr. Gr tritt f)auptföct(Ud) al# Sitten»

unb Strafprcbiger auf. Sa# ihn in Gifcr bringt, ift bie fittlidje Scrfunfcnf)eit be# Dfeich#

Ofrael. Xabci rebet er natürlich aud) gegen bie hier üblidjc gorm be« Gultu#, aber bod)

nidjt fo oorjugSrocifc unb fo fdjorf ,
mie man c« DieHcid)t Don einem Propheten Oat)»c’S

am .rianptort be# Sticrbicnfte# ermarten foUte. Xcr ©runb ift, baß Aino# bie Dfeich«»

rcligton mit Dfedjt nid)t al# ©öpcnbicuft im eigentlichen Sinn aitfaf). $ätte man, mie

jur 3eit 91hob’«, neben Oaljuc ober gar ftatt feiner ben Saal unb bie Dlftartc Derehrt,

fo mürbe Auto# gemiß in elfter Sinie für bie Ginljcit ©otte# gegen bie ©open gekritten

haben. Dfun holte aber .Honig Oclju ben fanaanitifchcu ©ötterbienft mit ber milbeften

Strenge auSgcrottct unb mir haben feinen ©runb anjuncf)mcu, baß feine Dfad)fommen

ihn mieber jugelaffeit hätten. Xcr ©ott, ju bem il)re Unterthancn beteten, mar Oaf|DC,

aber freilich Dcrcl)rtc man il)n nach alter Seife unter bem Silb eine# Stier#. Xer
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Prophet ocrbammt nun jroar cntfrfjicbcn bicfen T teuft mit bic abergläubifd)e freier in ben

jum Jfjcil uralt heiligen Crteit Sctljel, Xan, ©ilgal, Secrfcba (lefctereb, $u 3uba gehörig,

muß eint 91rt ffiaüfafjrtbort geroefen fein, roie cb benn aud) in ber mptfjifdjcn ©cfdjidjtc

beb CSlia oorfommt [1 Sion. 19 , s]), aber er fie()t bod) überall bie 3fraclitcn alb Scref)rcr

3al)Be’b an, roctdje ifftt jebod) nur iiußcrlid), nidjt mit bent .ftcrpn Dcrcljrcn.

Xab Propbetentfjum ttrnrbe bei ben alten 3fraelitcn nid)t feiten fe^r obcrf!äd)lid) auf*

gefaßt. SJlan bilbete fid) burd) eine gcroiffe äußere 3ucht jum 'l'ropljctcn au«, pigte feinen

Staub burd) eine grobe Jiletbung, unb fo Beredte ftd) benn mol and) biefcb 3fmt »on

einem @efd)led)t auf ba« anbere. ©an) anber« bei Slmob. Sr erflärt in ber oben an*

geführten ©teile, er fei roeber ein Prophet rtotf) ^ropljctenfofjn, b. t). er fjabc feinen Seruf

nidjt oon ©taube« unb gantilicn roegen; aber bafiir Ijat er bie maljvc SBcibc beb pro*

pljetcn. Xie innere Stimme fjat bent fd)lid)tcn fanbrnamt feine 9iul)e gclaffcn, bi« er

hinüber nad) 3frael ging, um an bem ipauptort ber ©öttcrocrehning, im uralten „Äönigb*

hciligtljum", alb Sote beb $emt aufjntrctcn. Clptc 33Jcttfd)cnf itrtfjt greift er rief bic

©roßen unb felbft ben König au unb bvoljt ifjnen alb gerechte Strafe jä^cb Scrberben.

9iatiirlidj erregt er babttrd) Biel Slcrgcntiß: ber Cbcrpricfter in Setl)el felbft ocrflagt ben

läftigcn SJiafjnet unb Unglilrfboerfünber beim König unb beißt il)it (oicllcid)t meil ber

König aub Sdpu ober aub ©eringfdjäpung bem Ijciligcn bllfaim fein Veib tl)uii will)

höhnifdj, bie ©renpn bc« Sicid)« nteiben unb in feiner .fjeimat bic übernommene Siollc

roeiter fpielen. Sermuthlidj ift Slntob ber ©eroalt gereichen.

Xie ftreitgcn Xrot)ungcn bc« Propheten Ijaben übrigen« nidjt blob feinen 3citgenoffcn,

fonbern ßclleitrocifc nod) einer oicl fpätern 3eit Sluftoß gegeben. Sine iiib. Xrabition

(Koh. R., Sinlcitung) tabelt ben ilmob, 3eremia uttb ben prebiger Salomo roegen ifjrer

miirrifdjen Sieben unb meint, bcbljalb fei ihren Sdjriften aud) nidjt bie CSfjre roibcrfal)rcn,

in ben lieber) djriften alb ÜPortc ©otteb bcpidjnet pt fein, fonbern fic heißen einfach SBortc

jener ÜJiänncr felbft.

9lmob hat fein Such geroiß erft einige 3£it "ad) jenem Srcigniß in Setfict nieber*

gefdjrieben. Xurdjgängig haben mir in ben Schriften ber alttcft. Propheten freie, rool)t=

aubgearbeitete Sicprobuctionen ber miinblidjen Sieben unb fo ift ba« Serljältniß aud) fid)er

bei äntob. Siiiljrt bic Ucbcridjrift Bon ihm felbft her, fo muß jroifd)tn bem galten ber

Sieben unb ber Slbfaffmtg ntinbeftcub ein 3eitraum Bon puei Oaljrcn liegen, ba natürlich

eine Xatirung „puei 3af|re Bor bent Srbbcben" nidjt möglich 'fr <
cbc ba« Srbbcbcn ftatt*

gefunben. Xod) geht auch «u$ ber Srjählung über bab Srcigniß in Scthet hcroor, baß

ber bprop»h ct nidjt unmittelbar bie Sieben nieberfdjricb. Xiefe Srjählungen fenb uitBcr*

mittclt in bie propljet. Sieben eingejehoben; matt ficht aber beut lief), baß bab barin

Seridjtctc burdj bie SB orte beb Slmob neranlaßt rourbe, roeldje mir unmittelbar oorher

lefen. Xa bie Ucberftf)rift bie gatrp Prophetie auf ein beftimnitc« 3al)r befdjränft, fo

haben mir attpinchinen, baß bie tZBirffamfeit beb 'Propheten, rocldjc ftd) in biefem 'X'ud)

abfpiegelt, nicht lange gebauert hat. Sb ift auch ganj bem Sharafter ber alten Prophetie

cntfprechenb, baß ein frommer Siann ploylid)
,
Born ©cift ©otteb ergriffen, auftritt, um

nachher roicber pnn bürgerlichen Pcben ptrüd)ufe[)ren. Slttd) bic fdjriftliche Sieprobuction

ber Sieben in ber unb Borliegcnbeit Schrift jdpint rafd) hinter cinanber gemadjt roorbett

pt fein, llnpueifelhaft ift biefc Slbfaffung bem Slrnob felbft juptfdjrcibcn, roie beim gegen

bie SlutljeHtie beb Sud)« nie ein 3rö«'fel laut roerben fonntc. Xaß er in jener SrjäljlHng

in britter perfon Bott (Ich fprid)t, tjat sahtreidje Sinologien, $ödjßcnb bic Ueberfdjrift

tann oon einem anbern fjerriihren; bod) ntüffen biefem bann gute Siotipit pt ©ebote ge*

ftaubett hoben, benn bie fpeciellett Ort«* unb 3eitangaben barin fmb burd)aiiö unoerbäd)tig.

2Bab ben fchriftfteUerifchcn Sljarafter beb Sucfjb anbetrifft, fo pigt fid) Strnob alb

roürbigen Sohn ber beften 'Periobe Ipbr. Siebe. greilicf) ift er nid)t jo fchtottngooll

unb reidj roie 3oel, and) ftfjlicßen ftd) bie einplnen ©heile ber Siebe nicht fo eng pt einem

©anpn ptfammen roie bei biefem, aber er iß bod) ooll .Kraft unb .Ciofjeit, ihm fteht eine

gülle oon Silbern pt ©ebote, feilte Siebe ift immer rool)l abgerunbet unb roirb jurocilen

fehr lebhaft. 3m ganptt ift feine Siebcroeifc einfach unb baljer lcid)t Berftatiblid). Sr*

reid)t er, roie gefagt, 3oct nid)t, fo fteht er bod) hod) über feinem 9iad)folger .f'ofea, ber

Bor lauter Unruhe nicht jum Maren Slubbnnt foutmen fattn. Sigenthümlich iß bent Slmob

bab große Streben nach Öbenmaß ber Siebe, roeldje« ftch einigemal pt einer rein pa*

rallelcn ©lieberung ber einplnen Slbia^e erhebt, fo jebod), baß ber Schluß eine Steigerung
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beb Wanken bttbet. Tic in Jform Bon Siftonen aubgebrürften Symbole fmb einfach unb

ißrer Sebcutung nad) Har.

9Kan fjat längß bemerft, baf? Eimob feine Silber oorjugbroeife gern aub bem Streife

ber ißnt nädjftlicgcnben Elnfdjauungcn beb Eanblebenb nimmt. (Sine anfmerffame Scobadjtung

feiner ©pradje müßte, and) oßne bie aubbrüeflidjen Eingaben, allein fdjon baljin führen,

iit ißm beit Vatibmann ju erfennen. Elbcr in biefent feinem ©taub liegt nid)t etwa, baß

cb ißm an Silbung ober an ber Gabe ber 9fcbc gefehlt ßabe. ©in fo fefjroffcr llntcrfcßieb

ber Silbung, roie mir ißn ßeutjutage jtoifdjcn ben Bcrfd)iebenen Stiinben fetjen , beftanb

bamatb, roic Groalb mit 9?cd)t bemerft, im Soll Ofrael nod) nidjt. Tag Eimob eine

geroiffe litcrarifdje Silbung befaß, jeigt feine ©djrift bcutlid). Ter Stoppet Ooel muß
einen tiefen (Siitbrucf auf ißn gemndjt ßaben: nidjt blob beginnt fein Sud) mit einem 2Bort

Oocl’b, fonbern ElnHängc an biefen feljrcn mcßrfadj mieber. Sind) ben 'f.'rntatendj
, ber

bamalb bib auf bab Tcuteronomium mol im mcfentlidjcn fdjon fertig gcroorben, fennt er

gut, roic aitb einer 9lciße Bon Elnfpiclungcn auf ©teilen beb 'Jkntatcud) ßernorgeßt. 9hm
nennt ißn aber eine jitb. Xrabition (j£oh. R., a. a. £>.; Wnj. II., scct. 10) alb

„ftammelnb" unb mill felbft bem Efanten Eimob biefe Sebcutung jufdjreibcn, unb fiucrontjiitub

fagt, fid)cr nad) Einleitung feiner jiib. Vcßrcr, er fei ein imgefdjicfter 31ebner (imperitus ser-

mone); allein biefe Sc’jcidjnung berußt tßcilb auf bem Sorurtßcil einer in ber (iultur fort

gefdjrittencn 3 e *t 8C9 C11 Gilbung beb i'anbmannb, tßcilb auf einigen mtnigen Elb

meidjungen Bon ber gcmößnltdjcn Elubfpradje, rocldjc größtcntßcilb fidjer erft burdj bie

9lad)läfßgfeit fpätcrer Elbfdjrciber in ben Xcrt gefommen finb. Siclmeßr fönnen mir ben

Eimob and) formell alb einen ber beften ©djriftßcllcr beb El. T.b bctradjten.

Tab Sud) beb Eimob ift friifj$citig Biel benupt. ©djon fein jüngerer .gntgntoffc

,f)ofea micbcrßoit ©teilen baraub, unb fo finben mir Slnflänge baran bei Ocfaja, im Sud)
.£>iob li. f. m. Unfcr Ijebr. Xcrt ift nidjt oßne ifeßlcr. Ginigc ©teilen, meldje je^t

feßr bimfcl fmb, mürben maßrfdjcinlidj ebenfo Berftänblidj fein mie ber größte Xfjcil beb

Sitdjb, menn mir ben mtBerfeßrten Urtcyt befaßen. 9?ölbcfe.

Elmoß, Elntoj, f. Ocfaja.

'iltnpijtliolib. Onbem 'Paulu« Bon ber maceöon. ©tabt Sß'lippi aub, bem
X'angäifdjen Gebirge entlang, fübmeßroärtb auf ber röm. .ficerßraße manberte, gelaugte

er in einer ftarfen Xagercifc nad) Elmpßipolib, ber bamaligett .Oauptßobt beb ößlirfjen

Hiaccbouicnb (Elpg. 17, t). ©ie lag ctroa eine ©tunbe oberhalb ber 9)fünbung beb ©trtjmon

unb mürbe bitrdj jroei Elrmc biefeb ffluffeb ringb umjdjloffen. Gine Goloitic Eltßcnb Dom
0. 437 B. Gßr., ftanb Elmpßipolib mit ber Diuttcrftabt nie in engem Serbanb unb Tarn

audj megcit fortmäßrenber ©törung beb innern unb äußern ffricbenb niemalb ju bent ©lanj
unb 9icid)tßum, ben cb fonß roegen feiner ungemein gitnftigen Vage ßätte erreidjen müffen. Tie
©puren ber längfl zertrümmerten ©tabt fudjt man gegenmärtig in SReofßori. ff urrer.

Eintram. Gin ©oßn beb Kaßatß aub bem ©tamm VeBi (2 9)lof. 6, ts; 4 9J?of. 3,i»;

1 Gßron. 6,3), Sater beb Elaron unb 9J?ofc (2 SDlof. 6, so; 4 SDfof. 26,59); feine ffrau

ßieß Oodjcbcb.

Elmrapßcl. Gin König Bon Sinear Sabtjlonien (1 SDiof. 14), mcldjer jur 3«*
Elbraßam’b mit bem König Kcbor=?aomer Bon Glam einen ffelbjug bib itadj bem füblidjen

Xßeil Sbläßmob madjte. 9?ad)bcm jebodj bie Bcrbiinbeteit Könige ben Vot gefangen ge>

nommen ßatten, mürben fie Bon bem aub ©Hasen befteßenben .fieer Elbraßam'b gcfdjlngen.

Tic babßlon. Gefdjidjtbreßc crjäßlen jmar nidjtb bem Elcßnlidjeb; allein ber biblifdje

Scridjt trägt beutlidje ©puren urfunblidjer Treue, menn autß mantßeb Biellcidjt bem Gebiet

ber ©age angeßörcit fotlte. 9lötf.

Elmri, f.
Cmri.

Ettttf, Elender im El. X. Segriff unb EBefen beb Slmtb ift im engften 3ufammen
ßang mit ber Scrfaffttng eineb Solfb unb biefe iß mieber ber Elubbrurf feiner Grunb

anfdjaunng. Tab ßebr. Semußtfein iß auf ben feßen Glauben geßellt, Gott Oaßoe ßabe

bab Soll Ofrael aub allen Söllern 311 feinem Eieblingboolf ermäßlt, um biefem, mie feinem

anbem, feinen SBillcn alb Gefeß ju offenbaren. Om Soll Ofracl lebt bie SorßeUung:

Gott ßabe einen Sunb mit ißrn gcfdjloffcn mit ber Serßeißung, ißm ©djußgott ju fein

unb ben Scßß beb Eanbeb Kanaan ju oerleißcn
;
bagegen iß jenem jur Sebingung geßellt

bie Elnerfennung OaßBe’b alb alleinberechtigten £>errn, alb beffen Gigentßum cb fuß ju be

traeßten ßat (1 IDlof. 12, t; 13, u. 15; 26, 3; 2 9Äof. 19, 5 fg. ;
3 2Rof. 26, is; 5 9Äof.
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29, u; 1 ©am. 8,7; Off. 33,«). To fowol bie (Jrwäf)litnq, bie fdjon auf bic Stamm
ältem yiriirfgcfü^rt wirb, 0011 bcr Wnabc Wette« (5 ©Jof. 7, s fg.; 8 , 17 fg.; 9, 4 fg.), al«

and) bie ifeftfctnmg ber ©cbingimgcn Bon biefent au«gcf)t, fo liegt jjieriit bic Webunbcnfjcit

Ofracl« Oatjte gegenüber ftar angebeutet. 3frael weift fid) al« Hncdjt 3al)0e’« unb in

bem ©erl)ältnift bc« Jlncdjt« 31ml Ipcrnt briidt ba« hebr. ©ewufttfcin feine tSejieljung 511m

göttlichen ©Jcfcn au«. Tie« fennjeidjnet ben Unter) d)ieb bcr ^ebr. rcligiöfcit 9nfd)aitung

»on bcr e^riftlidjen, wo ber ©Jcnfd) fein ©erhältnift ju Wott al« burd) Vicbc «ermittelte

Sinbfchaft faftt, bic 9Htnad)t Wotte« burd) bie ewige ©atevliebe »erflärt crblitft, abgefeften

baoon , baft bei ber alttcfl. ©orjtcUung «om göttlichen Sömgtfjutn ba« ©iacf)tBcrhältmft

Wotte« auf bie befonbere fierrfchaft über ba« ©unbc«Bolf befdjränft wirb, wogegen bic

djrifM. 9nfcf)auung in Wott ben ©ater aller ©tcnfdjett crfeitnt nnb beffen fiebe über bie

gaii5C ©Seit aubbcljiit. — 9uf ben Wefcpe«bnnb grünbet fld) bie ftebr. ©taat«ocrfaffung:

3ah«e ift ber eigentliche wahre Söniq, bcr über fein i'icbling«oolf herrfcht. Tie tjtbr.

©taatöDerfaffnng ift Wotte«hcrrfd)aft, Xhcotratic, ber Staat ift 9ieligion«ftaat
,

ein tf>co

fratifd)c« ©erbrechen ift gegen Wott unb Staat gerichtet, ba« 9Jcd)t hat rcligiöfe ©ebcutung,

bic ^3olijei ift 9u«brud be« göttlichen ©Sillen«. Staat nnb Religion finb in unmitte(=

barer Ginhcit, e« gibt nod) feine Stirdje neben ober in bem Staat, 3al)Oc, bcr föniglidje

.'pcrrfchcr, in bem fid) ade Wewalten Bereinigen ,
bebient fid) bei beren 9u«übung ait«=

erwählter Organe, baher finb bic Slcmtcr im Wotteeflaat tfjeofratifdje 9emtcr unb alle

Träger bcr (Gewalten ber ifraelitifdjcn Thcofratie finb nur felbftlofc ©Jittel 3af)Be’«, in

ben allein ber 3rotdbcgriff fällt. Tic gefepgebenbe Wcwalt übertrug 3ah»e an ©Jofe,

burch ben er feinen ©MUcit im Wefcp offenbarte, unb biefer hat baher junächft ba« 9mt
be« Wefcpgcbcr«. 2Jf it ber Wcfcpgcbung ift aber ber ©erfehr jwifd)cn 3aljue unb feinem

©olf nicht abgebrochen, er wirb lebenbig erhalten burch ba« Slmt be« ©ropheten (f. b.),

beffen mefcntlid)e ©ebcutung ift, Offenbanmg«organ be« göttlichen ©Sillen« 3« fein. ©Sie

3at)Dc urfpriinglidj bei ber Wefepc«offenbanmg fid) feine« Snedjt« ©Jofc bebient, burd)

ihn al« ©ropheten mit feinem ©olf Bcrfcljrt hatte, fo crmccftc er nadj beffen Slbtreten

©Jänner, burch b’ c er
3
U 3fracl rebete, fie mit bem ©rophetenamt betraute (5 ©Jof. 18, is).

Ter ©rophet ift ber Sprecher 3ahoc’«, wie ihn ber fjebr. 9u«brmf bejcichnet, 3af)Bc legt

ihm feine ©orte in ben ©Junb, bie er au«3ufprechen hat, er ift beffen Tolmetfd) (3ef. 43, 27),

er hat ben ©Sillen 3at)Bc’« bem ©olf al« ©otc ju überbringen (ftagg. 1, 13), 3ah«e fclbft

nennt ihn feinen Sined)t (2 Jtöit. 9, 7). ©Jit bem göttlichen Weift au«geriiftct ift ber

©rophet ein ©Jann Wotte« ; al« Inhaber einer Ijöhfrn 9nfd)auung be« göttlichen ©MüenS
unb babnrd) auch ber irbifdjen Slngelegenheiten ift er ein Seher (9m. 3, 7 u. a. O).
©Sie bie ©rlöfitng Ofracl« au« Slegtjptcn, ber Wefcpe«bunb, ber ©erfehr 3at)0e’« burch bie

©ropheten mit feinem ©olf ein göttlicher Wnabenact ift (9m. 2, 11; fiof. 12, 10 fg.), fo

ift aud) bie ©erufnng ;utn ©ropheteuaint eine Wnabcnerweifung unb bie 9it«rüfhmg mit

bem göttlichen Weift eine perfönliche. Taljcr ift ba« Slmt bc« ©ropheten Weber an bie

Slbftammung gebunben, noch bemht e« auf einer ffamilienprärogatiBe, unb felbft ffrauen

fönnen al« ©rophetinnen auftreten (2 ©Jof. 15, so; 9Jid)t. 4, 4; 2 Äön. 22, u). Ter
©rophet wirb Born Weift 3ahBe’« ergriffen nnb getrieben (63. 11, 5; 37, 1; 9m. 3, 7;

2 ©etr. 1, 21). 91« Organen 3ahnc’« fomntt ben ©ropheten bie ©iittlerfdjaft 3U 3Wifchen

Wott nnb bem ©olf unb fclbftnerftänblid) ift ber Wct)orfani be« leptern. 91« Träger

unb 2£äef)tcr be« theofratifd)en Weifte« fönnen bie alttcft. ©ropheten fein abgcfd)icbcnc«

Seben führen, fie ftchen oielmchr immer auf ber .flöhe ber 3c'*> futb in ftetem ©erfehr

mit bem ©olf unb in ©cjidjimg 3U ben theofratifd)cn Slemteni, namentlich bem Stönig

ttjum, wo fie al« politifcfte unb rcligiöfe Sfathgcber gegen alle« Untheofratifcfjc al« Tabler,

©Sanier nnb Trofjer auftreten. — ©Jan hat ba« ifraclitifdjc ©rophetenthum nidft un=

paffenb ,,ba« fittlich^religiöfe fflewufttfein be« ©olf«", ,,ba« öffentliche Wewiffen ober bic

Scibftfritif be« ©olf«" genannt. Tiefem entfpridjt, baft ber ©rophet ben göttlidjcn ©Sillen

beit ©ebiirfniffen ber 3eit angemeffen Berfünbet. Taburch brachten bie ©ropheten ©ewegung
in bic Stabilität be« Wefet'e«, wetdje lc(jtere non ben ©rieftern feflgehaltcn warb, baher

jene mit bicfeit in Oppofition fommen founten.

Tie h^ifige Scheu Bor bcr unerreichbaren flöht be« göttlichen äBefen«, bie wir im

9lterthum ftitbcn, tl>eilt and) ber ficbräer (1 ©Jof. 32, 31; 9Jid)t. 6 , 33; 13, 22). Ta«
©olf 3frael, mit bem 3al)0e ben ©imb gcfdjloffen unb 3U bem er fortgefept burch feine

©ropheten rebet, barf e« nicht wagen, ftch felbft feinem ©unbe«gott 3U nahen (2 ©Jof.
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19,21 u. a. 0.); e$ will aber bod) fein« Tljeiluahme an bcm Sünbuifi mit jenem Bcr=

fiebert fein, fic finnlid) an(tf)auen. Tiefeb ©ebürfnijj mad|t eine ÜDbittlerfdjaft nottjrocnbig,

tueld)e burtf) bab fßrieflerthum BoUjogeit loirb. Tab ’}(mt beb iftriefterb (f. b.), reo»

burd) bie ©emcinbe 3a!)üc’b Bor biefem fitfj Dcrtreten ftcfjt , beruht auf ber 23efugni§, ftdj

3af)BC jit uafjcn (3 3Rof. 21 ; 4 2)iof. 18, s u. a. D.) unb ber ©cmeitibe ben Segen 3af)0e’b

mitjutheilcn (3 fDiof. 9, n; 4 SDlof. 6, 23— 2?). Tie Eingebung ber ©emeinbe au 3af)Bc

fommt im Dpfcrcultub jum SluObrudt unb bab Kirnt beb ipriefterb ift baljer uontcl)mlid)

gottebbicnfilidjeb Ämt. 3m Gultiib Bermittelt ber 'Jirieftcv ben SJerfcfjr jreifd)cn 3af)Dc

unb feinem Sott, er unf)t fid) jenem mit ber Cpfcrgabc unb bringt biefem bie ©nabe
3aI)Bc'b bafiir jurilrf. 21'ie bab trieftert^um auf futnlid) wahrnehmbare 2S?cife bie 0c=

meinbe Bor 3at)Oe repräfentirt, fo tjat eb and) bab gegebene ©efep in jener gegenwärtig

ju erhalten (5 fDfoj. 33, 10). Tic 'Prieftcr foUctt bab 3?oIt im ©cfcp unterrid|ten

(65 . 44, 23 fg.), füllen i'efjrer unb Klublegcr beb ©efepeb fein (3 'Diof. 10, n). Ter
fjriefter ift baljer feinem Kirnt nad) beim Öpfcrcultub Bornehmlid) fücpräfcntant ber @c--

meinbe; inbent er bab gegebene ©efep 511 bewahren fjat , an beffen Slnblcgtmg gebunben

ift, erfdjeint er alb 21'crfjeug 3al)Be'b. Ta bab 'f'ricftcrtfjnm auf bab gegebene ©efep

angewiefen ift, ber Gultub in Heuficrlidjfeitcn befiel)!, in bereit Grljaltung bab Ämt beb

T'riefterb fid) Bolljiel)t, fo fällt fein bebcutfamer Untcrfdjicb nom “Propheten in bie klugen.

Tie prieftet fiitb bie (Srfjaltcr ber Theohatic nad) it)rer ftabilen Slcu(jerlid)feit, bie Sße-

realjrer fertiger tljeofratifdjer formen, bentgemäfi ift auef) iljre Giurecihung 511m Klmt an

ftänbige Geremonien gebunben; bie 'Propheten ftnb bie 3Bäd)tcr ber Tfjeotratic und) iljrcm

©eift, ifjr Kirnt ift burd) gar feine Klcufjcrlidjieit bebingt. So ftcl)cn “priefter unb “pro*

pfjcten nebenciitanber, cb fann aber nid)t befremben, reenn innerhalb ber ©cfcf)id)tc 3fraelb

3eitpuufte eintreten, reo bab “Propf)etenthum alb Träger beb lebeitbigett ©eifteb ber Tfjco»

fratic, unb bab fßrieftertfjum alb Screafjrer ftarv gereorbcucr gönnen, ftd) feittblid) gegen»

iiberftcf)en (3er. 20 ,

1

fg.; 26 ,

7

fg.; Klm. 7 , 10 fg. u. a.). Ta bab Soll 3frael bie 3)c=

ftimmung pat, ein reincb, ein prieftcrBol! ju fein, fo fpaunt fid) bie gorbenmg ber Sicinljeit

au ben priefterftanb, bicfeit Klubftid) beb 33olfb, notf) l)öl)er, unb am l)od)ften beim $o()en=

prieftcr, in bem bab fßricfiertf)um gipfelt. Gb erflärt ftd), rearmu bie SRcinhcitbgcfcpc in

gefteigertem OTafi 0011t prieftcr unb nod) meljr Bom £>ofjenprieftcr erfüllt reerbett folleit. —
3n ber llrjcit felfen mir ben fpauboater, beu Grftgeboreucit ober bab Stammcbobcrljaupt,

bab prieftcrlid)e Klint ocrridjtcn (1 Hlof. 35 ,

1

fg.); 9foal), Jlbraljam bringen felbft if)re

Opfer bar; bieb änbert ftd) mit ber Gitifitljntng ber Tpcofratic. KPie bab ®o(f 3frael

aub ber SDlcngc ber Golfer peraubgegriffen unb burdj bie ©nabe 3al)Bc’b jum l'ieblingbdolf

auberfoven reorbett, fo reirb aud) bie Stiftung beb trieftertfjumb alb göttlidjer ©nabenact

bargeftcQt. Klub ber .Witte ber Sollte 3frae!b tuerben Klarott unb feilte Söfjne jum

Pricftertpum erroüljlt (2 2Rof. 28, 1
;
4 SWof. 18,7). fpiermit ift bie natiirlid)e gort»

Pflanzung beb 'pricftertpimtb innerhalb ber gamtltc Klaron’b oorgcjeidjnct unb bie Analogie

jur natürlichen Klbftammung beb SßunbcbBolfb Bon ben GrjBätern , auf bie ber K?unb

jitriidgclcitct reirb, gibt fid) beutlid) ju erfentten. Tie bibliftpe Itcbcrlieferung nimmt bie

Gmpörung Morap’b unb feiner ©cnojfcn jum Klnlaß ber Grreä()lung ber Klaron'fd)cn ga=

milie jum Pricftertpum (4 -Wof. 16 fg.).
— Ter beufenben 2)etrad)tung erfd)cint jebe Gut»

reidelmtg überhaupt alb eine f’öfung ber urfpriittglid) in unmittelbarer Gütljeit ocrbmibcucn

9D2ontentc unb beren .'peraubgcftaltung jur 25iel^eit. Tettt unbefangenen Sluge reirb eb

nid)t entgegen, baf bei sD?ofe, bem urfprünglidjeit Träger aller theofratifd)cn Vlcmter, bie

natürliche Tfjeilung ber Arbeit beginnt, reenn feinem öruber 2laroit bab ‘i'rieftertijum

übertragen wirb. SDiofc fonnte fid) noch bcm 3 al|0c naben, er oerfebrtc mit ibm bei ber

©efepgebung, er Bertrat babei bab SSolf Bor jenem. ?fnberb reirb eb nad) BoUjogettcr

©efepgebung, Bon reo ab bie Organifation beb
v
friefterftanbcb eintritt. 2)entcrfenbroertb

ift, baft bie Sriiber Dtofc unb Slaron aub bem Stamm Veoi waren, ber fomit ben 23oben

abgibt, aub bem ber 'ipriefterftanb cnoad))en foU. ?l(b 93eranlaffttng jur Grreäljlung beb

Stantmcb l'cni jum 'fricftcrtljum nennt bie biblifd)c Ucberlieferung beu großen Gifer ber

f'eoiten, ber fte um SDiofc famntclte unb bie Strafe an ben Bon 3a()Bc SbgcfaUcnen unb

bcm Tienfi beb golbenett Italbb gröhnenbett Bolljiefjen lief (2 Üfof. 32, n fg.). Turd)

biefen Gifcr für bie Gl)rc 3atjne’b hatten bie i'cBitcn oor ben aitbcrn Stämmen fid) reürbig

gemacht. Schon bereu Stammoatcr hatte burd) eine SBlutthut einen geuereifer an ben

Tag gelegt (1 fDiof. 34 , 23 fg.), ber freilich Don feinem '-Bater getabelt reurbe; aber ber
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Feuereifer Deoi’b für btc 3icinf)cit feiner Familie ruirb burd) bie lleberliefentng in feinen

9?ad)fommcn jum Gifer für bie Gtjvc 3al)»e’b Berflärt bargefteUt. Xiefern aubgejeichneten

Gifer ber Veoiteu gemäß waren biefe fdjon auf bem 3U9 burd) bie Süfte für wiirbig

erachtet, um bie Stiftbljütte herum fid) ju lagern, beren ÄuffleUung unb Fortfdiaffung ju

beforgen (4 99?of. 1 , 49 fg.; 3, 23 fg.), fte hatten alfo bie Vrärogatioe, bem peiligtljum

nnfjen ju biirfeu. lieber bie Verleihung beb 'fkiefteramtb an ben Stamm Deoi berietet

bie Ucbcrlicferung (4 SDtof. 3, <i fg.; 5 3J?of. 10, s): 3aljDc i)abc anftatt ber erftgeborenen

Söf)iic unb ber Grftlinge an Vitf ber übrigen Stamme 3fraclb ben Stamm Dcoi unb

beffen Sief) alb blcibenbe ©abe angenommen (2 ffliof. 13; 4 2Rof. 3 , u fg.; 8 ,
1«). 3Benn

wir bemerfen, baf? aud) bei anbern Völfent beb SUtertljumb bie Giftlingc ber ©otttjeit

geweift waren, baß in ber fjebr. Urzeit bie Grftgcborenen ber Stämme ben heiligen Ticnft

»erfaßen, fo bürfte bab mofaifdjc ©epräge ber V}eit)img beb Stammeb Deut jum ^Iriefter-

bieitfl faum ju Berfenneu fein. Gb fmbet alfo eine auffteigenbe Vefonberung ftatt: aub

bev 313 1)1 oder Völler ift bab SSolf 3frael aubcrwäl;(t, bab mit 3af)0e burd) ben Vunb
im befonbern Verljältnifi fteft; aitb bem Diebliitgboolf ift ber Stamm i'eoi ^cruorgctjoben,

fid) einer nähern ©cmeinfdjaft mit Oaljoc burcf) ben Xienft am Jpeiligtf)um ju erfreuen;

attb bem Stamm Deoi ift bie Familie Slaron’b auberforen, ben eigentlichen ‘f.'riefterbicnft

im bpeiligt^um 51t üerfetjen, unb aub bem fjjriefterftamm ragt fpüter ber $ofjepriefier alb Spipe

hernor, bcin allein, obfdjon aud) nur einmal beb 3afrb, am groften Silpntage, erlaubt

ift, bab ?lllerf)eiligfte felbft (wo bie Vunbeblabe mit bem ©efep 3al)üc’b beffen ©egenwart

repräfentirte) 511 betreten. 3itbcm bie Deoiten ben IJkicftcrn bei ben gottebbienftlidjcn ,?>nnb

lungeit bienen unb ihnen fid) anfd)liefen foöen (4 3Kof. 18, t fg.), nehmen fic tf)cil an

ber fWittlerjdjaft jiruiftfjcn Oafoe unb feinem Voll unb beffen Vertretung Bor jenem. Cb
fdjon Bon ben “iptieftem untcrfdjicben, bilben fte bod) mit biefen ben heiligen Staub im

©unbeboolf, bab felbft ein peiligeb Voll ju feilt beftimmt ift.

3n 3af)t>c, bem 5Pcl)crrfcf)cr Ofraetb, Bereinigen fich alle ©ewalten, alfo ajtd) bie

richterliche (5 SDtof. 1 , 17 u. a.), unb ÜJtofe, ber urfpriinglid)e Xräger aller theofratifepen

flcmter, oerfal) auch bab 91mt beb 3iid)tcnb (2 2Jiof. 18, 13 fg.; 3ef. 33, 22). 9llb Ver»

wefer eineb theofratifthen Slmtb ift ber Stidjter ein SBerfjcug ÖafBc'b, an beffen ©efep er

gebintben ift. 2Kan hat eb auffällig gefintben, baf in ber tljcofratifchcn Xl)eofratie fein

befonbereb Crgan für bie BoUjicljenbe ©etualt namhaft gemacht werbe; betrachten wir bie

äußere ©eftaltung beb hebr. Staatborganibmub, fo bürfte fid) biefe Dürfe alb eine fcf)cin

bare feigen unb wir ju ber Einnahme gelangen, baf; bie richterliche ©ewalt mit ber anbübenben

bei ben Hebräern nod) oerbuttbeit war. Gb liegt in ber 'jiatur ber Familie, baf ber

Vater bem .$aufe Borftehe, eb in Crbtmng erhalte unb ebenfo, baf; ©efthlcd)ter unb Stämme
in einzelnen fßerfönlidjteiten fief) jufpipett, wclthe bereit Vcrhältnijfc regeln, ipre Ontercffcn

Bcrtreteii, betnjufolgc eineb befonbern Slnfeljcnö ftd) erfreuen, alb Cberf)äuptcr ber ©e-

fdjlechter, alb Stnmmfilrften aitcrfanitt werben. 9lub fold)eu Familien, ©efdjled)tb = unb

Stammhäuptern gingen bie hebr. „Slelteftcn" IjcrBor, bie fdjon lange Bor Sftofc alb bie

Obent beb Volfb auftreten (4 SJtof. 1, 4 . 16
; 2 ,

3

fg.; 10, 4
;
2 3Hof. 6, 14

;
1 Ghron. 27, w).

SoIrf)e „ülcltefte" erwähnt bab 91. 31. aud) bei ben 9lcgt)ptern (1 5D?of. 50, 7), ben 9)tibia=

uitent (4 SDtof. 22, 4 . 7), ben ©ibeoniten (3of. 9, 11 ). -3m ganjen Slltcrthum fmben wir

bab 9llter hochgeehrt, auch bei ben tpebräern ftanb eb in hoher Kldjtuug unb bie gefeplid)c

Vorfdjrift in biefer Vcjiepung (3 Stiof. 19,32) ift alb allgemeiner ?lubbntrf ber hebr. Än-

jthamtng 311 betrachten (f. Seltern, Sleltefte). Xic „Slcltcften" fiiiben wir halb alb Vertreter beb

ganjen Volfb (3of. 7, 6; 1 Sam. 4, 3 ; 8, 4
;
2 Saut. 3, 17

; 5, s; 17, 4
;

I ÄBn. 8, 13 ) unb

3War nod) iit ber nad)crilifrf)en 3cit (Gfra 5, s»
;
6 ,

7
;
8, 14 ), ja felbft in ber ntaffabäifdjen fleriobe

(1 fDiaff. 11,23); balb alb Vertreter ber 3i'crf)tc einjclner Stämme (5 9Jiof. 31,2«; 2 Sam.
19, 11; 2 Gt|ron. 34, 29); balb alb Vorftänbe einer Stabt (5 901of. 19, 12 ; 21, 3 . 19

; 22, 15;

Sticht. 8 ,
14

; 1 Sam. 11 , 3
;
16, 4

; 1 Jfön. 21, 8. u). 3h«r Stellung gemäf; hatten bie

„Äeltcftcn" bei Xarbringuug boh Cpfem für bie gau;c ©emeinbe biefe ju Oertreten

(3 ÜWof. 4, 13; 9,i), ein £)inmeib auf ihre tl)eofratifd)e Vcbeutung. Gb ift eine natilr=

lidje Grfd)einung , baf bie urfpriinglid) burd) 9llter, Grfat)rung unb Slitfehen erlangte

Stellung ber 9leltcften 31t einer amtlidjeit VJiirbc erhoben würbe, obfefon fic nid)t alb

bcftelltc Veanttc ju betrachten fmb. 3llb foldje erftheinen erft bie aub ben Volfbälteften

heroorgegangenen Sd)oterim (Dutljer: „9lmtleute"), bie bei ben, nad) ber SBeifc beb ügppt.

Staatblcbenb, ben tpebräern auferlegten Fronarbeiten 001t ben Slegpptcrn alb Stuf

=
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fcf)cr beftellt waren (2 SDiof. 5, 6; 10 fg.). Ta bcr Slnitbtitel „Gthotcrim" bcr fpradjlicfyen

Ableitung nad) „Schreiber" bcbcutcit fann, liegt bie Verntutljung uafjc, baß if)t Beruf bie

Jfunft beb ©djreibenb »erlangte, etwa jur Rührung »on Serjeidjniffen u. bgl. Tie Sluf=

faffung ifjrcb SBirfungbfreifeb alb blofcr ©Treiber toäre aber »icl ;u eng, weil fte aud)

bie Stuorbnung unb Seauffid)tigung bcr Turd)fiihntng Ijatten, alfo Slnorbitcr unb ©djaffner

waren, batjer neben ilptcn aubbrücflid) and) ,,©d)rciber" erwähnt werben (2 (Iljton. 34, u).

2Bir finben fie beauftragt, bie Siriegbaubhcbungcn 311 leiten (5 SDiof. 20, 5), bem 9?olf bie

Befehle betannt ju madjen (Dof. 1, 10) unb feibftDerftänblid) für beren SoUjic^ung 3»

forgen
;

fic finb bie Jlnorbner iw l'agcr (3of. 8, 33) ;
fie erfdjciiien alb Scanne in ben

©täbten (1 Gt;ron. 23, 4; 26,39), unb cb ift fdjmcr, in ihnen Organe ber Regierung fowol

alb ber Verwaltung nid)t 311 erfennen. — 2Jiit 3uvathc3ic(juug ber Ijebr. „Volfbältcftcn"

bereitete 5Dfofc ben Slub3ug aub Sleggpten »or (2 iffiof. 3, 16 ; 4, 39) unb nad) bem Slubsitg

finben wir fie nod) an feiner ©eite; er fd)eint aber burd) itjre freiwillige Sbntirung nid|t

bie nötf)igc Untcrfiflpung gefunben 31t haben, ba ber Siiljrcr, ber and) bab Slmt beb 3fid)tcnb

»erwaltetc, ber erbriidenben Saft 31t erliegen brofjte. diad) bem fdjlidjtcn Serid)t werben

baljer, auf Dctfjro’b 9fatfj, aub ben Volfbältcftcn 9iid)ter unb ©d)otcrim »011 SRofe aub

brüdlid) beftellt, wcldjc it)m bie Siirbe tragen Reifen fotlten, junädjft im ?(mt bcr @cricf)tb=

pflege, bann bei bcr 5lufrcd)tcrl)altung ber Orbnnng überhaupt, fomit in ber Slubiibung

bcr Doltyefjcnben Gewalt. ®ie 9iidjter waren über 10, 50, 100 unb 1000 cingefcpt

(2 3Kof. 18, 13—26), Ijatten bie lcid)tcrn ©trcitfälle 3U fdjlidjtcu, bie fdjwicrigcn an Stofe

3U bringen, daneben erfdjeineit bie ©d)otcrim alb Untcrridjtcr, dlnorbner mtb opne Zweifel

and) alb VoUjicpcr; batjev finben wir fte halb neben ben „Heltcften" (4 Stof. 11, u), balb

neben anbem dfid)tern erwähnt (5 Stof. l,is). Unter Dofua wirb bab Dnftitnt bcr Gf)rcn=

älteften mit bett »01t Siofe cingcfcptctt 9tid)tcrn unb ©d)otcrim beibcf)alteu (3of. 23, 3;

24, 1), leptere alb bcftcllte Slnorbncr (3of 1 , 10; 3 ,
2

—

»). Tiefe alten Slcmtcr bcr 9iid)tcr

unb ©djotcrint befielen aud) nad) ber Grobcrmtg Valäftinab itnb ;war unter Slnmenbung

fowol auf bab Jiricgbpccr (1 ©am. 8, 12; 2 Gf)ron. 26, 1; 2 Jtön. 1,9— 14), alb aud) auf

bab ©täbtewefen (5 Stof. 16, is), unb cb jie^t ftd) i£jr Scftanb fclbft burcf) bie 3cit bcr

St önige l)in (1 Stön. 21, s fg.). Tie "l>ropt)eteit fepten ftd) gern mit ben „Slcltcften " in

Verbinbuitg, um bnrd) fte auf bab Voll cinsumirfcu (2 Äöu. 6,32; Der. 19 , 1; 26,17.29;

63.8,1; 14 , 1; 20,1.3); unter Gfra jeigen fid) ©puren ihrer Slmtbtl)ätigfcit unb itod)

unter ben Staffabäcrn finben mir fte mit ben Vricflera gcmciitfdjaftlid) bie öffentlichen

Angelegenheiten berntpen (1 Staff. 1,26; 7,33; 12, 35; 13,
36

; 14,9.20). Stau tjat An=

ftanb genommen, biefe „Aeltcften" unb „©djotcrim" tljcofratifdjc Beamte 3U nennen; allein

ba fic innerhalb bcr tljcofratifdjcn Vcrfaffung ftetjeu, burd) tljcofratifdjc Amtbträgcr wie

Stofe fetbft, ober bnrd) bab Volt eingefept finb, fo ift ifjrc tljeofratifdje Scbcutung nidjt

311 bcjweifcl«
,
fowenig in ifjncn Organe bcr Doll^ieljcnbeit Gewalt 3U »erfennen finb.

©treng 3U uittcrfd)cibeit »on biefen Organen beb Üiidjtcramtb finb bie diidjtcr,

»on weltweit bab 3eitalter und) Dofua bib einfd)licfi(id) ©amuel ben Samen „9fid)ter=

periobe" erhalten Ijat. Tiefe waren cigcntlid) Stricgbljäuptlingc, Anführer, bie entweber

gcwaplt (9iid)t. 4 ,
e ; 11 , 5) ober freiwillig (Sicht. 3,9.15.31; 10,1.3) an bie ©pipe cineb

ober mehrerer ©tämmc traten, um bie Singriffe beb benachbarten ftciubcb .guriicfgufdjlagen

ober beffen Dod) ab3itfdjiitteln. Stil Slubnat)mc einiger biefer fogenaitnten „Sidjter" ntadjten

fic ftd) mit ber eigentlichen Gerief)tbpflcgc nid)tb 5U fdjaffett unb traten nach beenbetem

Stampf meift wieber in bab s4?riuatlcben juriief. Dljrc Berufung bejeid)nct bie biblifd)e

Uebcrlicfcrmtg mit bcntfelbcn Slttbbrud wie bei ben 'fnoptjctcn, Dapoc „erwedt" bie Sidjter,

läßt fic aufftehen, beftellt fie (Sffit^t. 2, 10. is; 3 ,
9. 15 u. a.), womit ihr Smt alb cd)t tljeo>

fratifdjcb gefennjeießnet ift.

Cbglcid) betti theofratifdjen Vriucip gemiif; 3al)»c ber alleinige ewige .perrfdjer über

Üfrael ift, pal befanntlid) bod) bab ntcnfchlidjc Jtöuigtljum in ber Gefdjidjtc beb Suubco

»olfb plapgegriffeit. Ter Gefepgebcr dtiofe, in bcni bie Dbcc bcr Gottebf)crrfd)aft in

ihrer urfprünglidjen (form »erförpert war, h“ttc in feiner Serfaffung fiir einen mcnfd)lid)tn

Sxrrfdjcr feinen Siaunt gelaffctt. Debc Gcfepgebung ift burd) bie 3»ftänbc bebiugt, fiir bie fic

beftimmt ift, mtb fein Gefepgebcr fann auf Vcrl)ältitiffc, bie nad) Dahrhunberten cintreten,

»orweg bcbad)t fein, weil alle Gcfcpc aub bcr 3cit hcru orgeheit, bereu Sebürfnig fte beden

foüen. 2Bir lefen 3War ein Sfönigbgcfep (5 2)c'of. 17, n— 20); aücin bie Jfritif hat beffen

nad)tnofaifd)eti llrfpruitg jur Gewißheit erhoben. Unfcre Slnerfennutig ber Scbcutfamfeit
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bed .^ebräerDolfd roitb nießt Dcrringert unb unfert Xanfbarfeit für bic und jugutc fommcnbe

grueßt feiner angeßrengten gefcßicßtlicßen Arbeit, nämlicß ben iöcgriff Dort ber ©eißigfeit

bed göttlicfjcn SBcfend, wirb iüd)t abgcfeßwäeßt, wenn mir anneßmen, baß ber Serlauf

ber ©efeßidßtc bed 23o(fd Ofrael nad) bcmfclbcn ewigen ©efep oor ßeß gegangen, monaeß

fteß bie ©efeßießte ber fDSenfcßßrit überhaupt ooll^ictjt. Xad mcnfri)lid)e Hönigtßum in

Ofrael flog and berfelben Duelle, and ber fid) bic Cirfdjcinungcn im Ücbcn ber 33ölfer

gemößnticß Verleiten, and bem 23ebürfitiß. Gin flüd)tigcr ifllicf in bad 2)ucß ber Diicßtcr

farm bie lieber’,eugung geben, baß in biefer 'ficriobc ber 3crr'fftnf)t't bie Slnarcßic im

Onncrn, bie Dßitmacßt nad) außen, bad Verlangen nad) einer feften .fianb, einem cinßcit*

ließen SSfiHen, einer anerfannten 9)?acßt im SBolf erjeugen mußte. Xer 3citpunft war

eingetreten, wo bic ©cfaßr Bor ben Slmmonitern (l Sam. 12, 12) unb beit ‘fjßilißäera

(Hap. 9, i6) ben Scßanb Ofraeld itt gragc ftettte. On ber Cppofition Samuel’d gegen bic

Giitfcpung bed Hönigtßumd, bad er ald bem Sßillcn Oaßoe’d juwiber barftellt (1 Sam. 15, 19 ),

nimmt ber ‘ISricßcr folgerichtig ben Stanbpunft bed conferüatidcn Stabilidmud eilt, faitn

aber, wie cd in ber 'Jfatur ber Saeßc liegt, bie fortfeßreitenbe 3 c>t i>icßt aufßalten. Xad
Xßeofratifcße war jeboeß mit ber Ginfiißrung bed fidjtbarcn Hönigd and bem 2)cwußtfein

bed S?olfd nießt gclöfdjt, bad Hönigtßum warb Diclmcßr unter tßeofratifcßen ©cßcßtdpunft

geßellt, bad Slmt bed Hönigd crßielt bic SPcbeutung ber 2)iittlcrfcßaft. Xer Honig wirb

Dom Soll Ofrael in näßerer ©emeinfeßaft mit 3aßöe ßeßcitb gebadjt, er ßeißt baßer öfter

,,©oßn ©otted" (2 2Rof. 4 ,
22

; f3f. 80,1«; £>of. ll, 1 ), ald Stellücrtrctcr göttliißcr ipcrr»

iießfeit fipt er auf bem Xßron Oaßoc'd (1 Gßron. 28, s; 29
,
2 .1 ). Xer Honig ift jugleitß

ber StellDertretcr bed $#lfd Dor Oaßuc unb ßat betmtad) eine priefterlicßc gärbung, oßne

eigentlidjcr ‘flricfter ju fein (2 Sam. 6, is
;

1 (Sßroit. 29, 10; 1 Hön. 8, 1 «. 15 u. a.).

©einer mittlerifißen Stellung gemäß ßattc ber Honig einen Gßrenplaß im Xempel (2 Hön.

11,«; 23, 3 ; Gj. 46, 1 . 2). Dbfeßou bie Hönigc Ofraeld bad 'Jiccßt, Hrieg unb griebeu

ju befeßließen, ßanbßabten (1 Sam. 11,5 fg.), bad Sintt bed oberften Siicßtcrd Derwaltctcn

(2 Sam. 15, 2 ; 1 Hön. 3, ic fg.; Oer. 21, 12) unb bad löcgiiabigungörccßt übten, waren

ber möglicßcn SSMUfiirßerrfcßaft boeß fcßoit babureß Scßranfcu gezogen, baß ber Hönig an

ben SBiücii 3aßDc’d, bad ©efeß, gebunben war, baßer ißnt aueß bic Grßaltung unb gör-

berung bed gcfeplicßcn Gultud oblag (1 Hön. 8; 2 Hön. 12, 4 fg.; 18,4 fg.; 23 ,

1

fg.).

Gin Xamnt gegen föniglidjett Xedpotidniud war ferner burtß eine ÜBaßlcapitulation (1 Sam.
10, 25; 2 Sam. 5 , 3

; 1 Hön. 12,4 fg.; 2 Hön. 11, it fg.) unb bureß bic altßergebracßte

©tammDcrfaffung (1 Gßron. 4, 41 fg.) gefeßt, inbent bic Stammßäiiptcr bad 2( olf repräfeiu

tirten (1 Gßron. 29, 1 fg.; 13, 2). lleberbicd ftanben bic ifSropßeteu ben ifraeütifeßen Hönigcn

jur ©eite, unt fie im tßeofratifcßen ©eiß 51t leiten (1 Hön. 20,22 fg.; 3»; 2 Hön. 1 , ts u. a.).

Oene fanben oft ©elcgcnßcit, untßcofratifcße .^atiblungcn ber SJfegenten feßarf ju tabelu unb

tßaten cd fclbft mit ©cfaßr bed eigenen hebend. iKodfoff.

3lntWjd)Üblfin, f. $oßerprießer.

Sllülllctc. Sei feßr Dielen i'ölfem ber alten unb neuen 3C>1 ßnben wir ben Slbcr-

glauben Derbreitet, baß gewiffe SDletifcßen bic löiacßt ßabcn, bureß Derborgcnc Hiinße, be-

fonberd aber bureß eine geßeimc Sffiirfuug ißred 231iifd, Slnbcrn Scßabcn ju tßun. Xer
uußcitnlicßc Ginbrucf, ben ber 331ief utaneßer Dienfcßen maeßt, entweber blöd infolge ber

pßtjßfcßen 2)cfeßaffenßeit ißrer Singen ober aber bureß beit barin auögcprägtcn 3U9 Don

itteib unb SPodßcit, iß wol ald Urfadje biefed SBaßnd ju betraeßten. Om Diorqcnlanb

iß ber ©taube an ben „böfen 23 lief" iiberaitd ßcrrfeßcttb unb nameutlicß iß eine forgfatne

3Kutter beßanbig in Slngß, baß ißre Hieinen Don bcinfclben betroffen werben möeßten.

353ir fBnncn nun dou Dornßerein anitcßmcn, baß aueß bic alten Hebräer bicfen ©lauben

gefauut ßaben werben, wenn wir aueß feine gan
.5

birectcn iPcmcife baDoit ßaben. Xcnn
bie meionenim (Sutßer: „Sagwäßlcr"), we(d)e im 31. X. meßrfaeß ald eine Htaffc Doit

SDfenfeßett aufgefüßrt werben, bie Derbotene 3a»öcrfüiiße treiben, fötuieit naeß bem 3U=

fanttnenßang meßrerer Stellen nießt gut foleße SDiänner bed böfeu 23licfd fein, wie man

oft gemeint ßat. Xagegeu berußt bie iWcbcndart Dom „böfen Slugc" bed ’Jicibifeßeit

(5 iliof. 15, 9
;

Spr. 23, 6 u. f. w.), bem bad „gute Slugc" bed SBoßlmoKenbcn

gegenüberßeßt (Spr. 22, 9), wol urfprüngließ auf biefer Slnfeßauung. Sießcr glaubten ja

auet) bic alten Hebräer an bie 2Birfjamfeit Don allerlei 3au&erHlnßcn, aueß foldjcr mit

bureßaud feßäbließen 3we(fcn (<f>iob 3, e). greitieß bleibt ed ein unücrgänglicßer tKußm

ißrer »feligion, baß biefe in einem 3*' ta l ter bed naiDßcn Slbcrglaubend allen foleßcn



128 'Uno Slnammelctß

fünften entgegentrat, meleße in anbem alten Mcligioncu eine große Molle fpiclen; aber

Weber tonnten religiijfe 33orfeßriften folgen ©lauten ooüftänbig oernießten, ttoeß leugnete

im ©runb ba« ©efep felbfl entfeßieben bic 3Jföglicf)feit jener 3««bereien, nur baß c« fte

einerfeit« al« fcßäblicß oerbammte, anbererfeit« feiner innern Silarßcit gemäf? feine Steigung

^attc, bcr.„Sfacßtfeitc ber Statur" überhaupt neue Sfat)ntng ju geben. G« »erhielt fuß

ißtten gegenüber tßeil« gerabeju oerwerfenb, tßeil« ableßnenb unb ignorirenb.

2Bo aber ber ©laute an folefjc übernatürliche SBirfungcn ber 33o«ßcit ßcrrfdjt, ba

wirb ber SJicnfcß aitd) immer ba« Streben (jaben, biefem ©cßabeit bureß geßeimnißnofle

SStittcl cntgegcnpiroirfcn. Her SBcßcjnng wirb bic feßiipenbc ^Zauberformel unb ba« Slntulct

cntgegcngeftcUt. 3m Orient fpiclen bie Slinulcte nod) jept eine große Molle. Taffclbe

befteßt, ba man junäcßft ben Spimmel ju fpillfe ruft, gemößitlitß au« einer religiöfctt (formet,

nießt feiten aber autf) au« ganj fmnlofcn ©ueßfiaben unb 3eicßcn auf einem forgfältig

ncrwafjrtcn Sölatt
;

fogar ganje Storane ober (bei ben Gßriften) ©ibetn in winjiger gorm

Werben al« Stundete getragen. liefe Slmulctc ßäugen oft in funftooll gearbeiteten Stapfein

au« ebelm SStetall, bic gerabeju eineu Xb»eit be« wciblidjen ©uße« bilben. Ta« ©d)reiben

foteßer Stundete ifl eine .?>auptbefeßüftigung armer ©cßidmeiftcr unb anberer ©elcßrter, bie

gewiß 3um großen Tßeil felbfl au bie SBirffamfeit ißrer Spriid)C glauben. Tie ffornt

foleßc« Slbcrglaubcn« wcdjfclt unetiblid) ,
wäßrenb ba« üBcfcn immer baffelbe bleibt. Tie

Stundete bienen in crfler Vitne al« ©cßup gegen ©cßejntng, namentlich gegen ben böfen

Sölicf
;

bod) werben fte aud) wol gegen Sfranfßeitcn, ©d)lattgcnbiß u.
f.

w. oerwanbt. ©c

fottbet« ßängt man fic auch Stinbern an.

Slttcß bic Ijcbr. SBcibcr trugen Slntulcte in (form non ©eßmueffadjen. Tie Cßr
gcßänge, welche 3afob ben grauen abnahtti unb oergntb (1 SJtof. 35, «), hingen uiijWcifcU

ßaft mit bem Tienft frember ©ättcr jufammen, beren ©ilber mit ißtten oergraben würben,

unb föttnen baßer faunt al« etwa« anbereö wie al« Stundete angefeßen werben. 3ligü'd)

liegt in biefer ©teile eine entfeßiebene Mißbilligung biefer ©ittc au«gcbrücft. 3efaja jäßlt

unter ben ©egenftänben bc« tfraucnfdjmud« auch Slmulctc auf, unmittelbar neben ben

Miecßfläfcßtßcn (3ef. 3, 20), benn e« fann faum jweifclßaft fein, baß ba« SBort lthasim

jene ©ebcutitng ßat. Sfatürlicß fennett wir Weber 3lu«feßen noch innere Ginricßtnng biefer

Slmulete unb wiffett nießt, ob oiellcicßt aueß ein aufgcfeßricbctter ©prttd) ober Staute ben

Stern bcffclbcn bilbete; aber bic Spauptfacßc ifl, baß bic ©itte feßon bamal« mit ber be«

jepigen Orient« große SleßnlicßFcit ßatte, inbem bei ben grauen, bie aueß jept noeß ßaupt=

fäcßlicß biefen ©tßup anwenben, ba« Slntiilet eilten Tßeil be« ooflflänbigcit ©upe« bilbete.

G« ift übrigen« Icidjt erflärlitß, baß ba« 31. T. fonft feine ©craitlaffung fmbet, biefc

©itte ju erwäßnen, ttttb noeß weniger ba« St. T., obwot 311 beffen 3 cil berartiger Slber-

glaube noeß itt weit ftärferm 33taß im ©tßwungc war al« in früßerer. Tantal« würben

aueß bie ©cbctricmcit (tephillim) j«m Tßeil in ber ©Seife ton Slmuleten oertuanbt; aber

matt tßätc unreeßt, eine äßnlicße ©ebcutitng feßon bett alten tofaphoth (2 SJtof. 13, ts

unb banaeß 5 Sltof. 6, s; 11, 19) justtfeßreiben, jumal ba bie jiib. Obcntificinmg bcrfelben

mit ben ©ebetriemen bttreßatt« nidjt fteßer fteßt.

Tic ©tärfe bc« ©lattben« an bic Straft be« Slmulet« im Orient wirb für ult«

übrigen« aud) bureß ben Stamett bejfelbctt angebeutet, weleßer au« bem Slrabifcßen in bie

meiftcu ettrop. ©praeßen übergegangen ifl. StBlbefe.

Slllfl, f. Gfatt.

Sflial), eine jener niclen, bureß ißre Sage auf einfamer £>ßßc natürlid) gefießerten Ort*

feßaftett int jiiblid)tn Tßeil bc« ©cbirg«lanb« 3uba, bem ßeutigen ©ejirf ftebron angeßörig,

ungefäßr 2
*/# ©tunben füblicß, etwa« gegen SSSeft, nont Scjirfäßanptort entfentt (3of. 11,2t;

15, so). tfurrer.

Slnoßaratß, ©tabt im ©tamntgebict Offafcßar (3of. 19, 19), fännte ba« Torf Sfattralj

auf ber Dftfcitc bc« fleinett .'periitoit fiibließ oott Gnbor fein ; allein waßrfdjcinlicß ift nad

bett LXX Slraßattatß 311 lefen, wclcßem ba« ;erflörte Torf Sltancß auf einer Slttßößc eint

©tnnbe nörblicß non Tfeßettitt, fitblid) non 3er'11 (3e«reet), itt ber Gbcne cntfpridjt ,
tnr

ftd) noeß niete Muinen finben foQen. Ätteurfer.

Slltafilcr, f.
Gtmfiter.

Slnommtlctß. Sieben bem 3bol Slbrnmnteled)
(f. b.), ba« wir al« eine ©cftalt bet

SJtolod) beflimmt ßabcit, ocreßrten bic ©ipparener ober, wie fte ßebräifcß ßcißcit, bic l'cut

non ©epßarnajint, nodt eine jweite Miobificatiott bcffclbcn ©ottc« unter bem Statut
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tanammolecli. Ter allgemeine Gt)arafter biefeb 3bolb muß bem beb Dloiod) cntfpredien,

feine befonberc Gigcntl)itmlid)fcit aber burd) ben cvften Xljeil beb Warnend lannm bc’,eid)iici

fein. Ganam nun Reifet avabifd) beerbe, unb ba bic Orientalen bat) ©cftini beb Gcpbciio

„$irt unb .^eerbc“ nennen, fo ijt bou Jöijbe („De relig. vet. Persar.", S. 131; bab Sport

alb Stemfjeerbr 'Diolodfo gebeutet. ©efeuiuo faßt eb mit il'cvgleidimig Bon saimm,

©ößenbilb, unter Slunal)me ciueb SPedgelb Bon sade unb »ajin, einfad) al« „WiolodjObitb".

Vettere Slnfidß ift luegcn beb Vautiibergaugb ',11 ucnuerfcii, bic erftcre barum, weil ber Stent

beb 'Diolod) ber Saturn ift unb nidjt ber Gcpfirua. So gcljeu tuir auf iunam piriid,

bie rotfjcn ^tueige, bic im Ouucrit ber Samura ober Spina Aegyptioca madjfcn, eincb

iöauntb, unter bcffeit ©eftalt Stämme ber alten Slraber bie ©öttin Uya Dcrcl)tlcn, unb

glaubten, baß biefe 2)i'olod)figur ber männliche Slltargenojfc jener 11’, ja gemefeu fei. Tag
bie irafeni rotlj mareit fpridjt uttr bafiir, beim bie rot(|e jvarbe mar bem SWolodt gemeibt,

roie aub fielen bei Glfmotjlfoii, „Tic Sjabier", 2 1)1. 1, Bcrfhreuten Slit.teid)cn beroorgetjt. Viegt

in ber Syerelpnng beb ©ottcä in ber ©eftalt ber 3mtigc pigleid) ein pfyaUifdjeb Glentent?

Wabbinen beuten Slbrammelcd) unb ’ülnammelcd) alb 'pfetb unb 'Pfau , fo Miiudii ju

2 Äün. 17,3t, bod) fdpoerlid) auf ©raub einer Xrabition. fPtery.

?lllfltnim, matjrfdjeiulid) fooiel alb 9Itrblaub, ein Slölferuamc (1 üJtof. 10, 13
;

1 Gljron. l, n), ber jonft in ber iöibel nid)t meiter Borlommt. (io finb oernuitljlid) bie

töemotjner Worbägpptciio (beb Tclta; baruutcr tu ocrfteljen. Tie Sage läjjt fie alb

Sprößlitige beb ilfifiraim erfdjeinen. Tie UebcrfcUmig ber 1,XX fillpt auf (incinetijini,

Bermanbt mit bem ägpptifdjeu Sanemf)it ober Saucmbet, piriid. 'Podjavt'e 'Permutliung,

eb feien bie nomabifd)en Slnmolgicr beb Oupitcr Slmmoii Tempel* bamit bepidptet, ift fd)on

Bon itWidjaelio miberlegt morben. Sd)entel.

'Jliirtiiinlj (3abBc befdjiitjt): 1) Ortfdinft im Stamuigcbict Sfeujamiu (Web. 11, an).

2) Wcf). 3, 23 = Slnania*.

Wltatliab (= bem l)cbv. Hiuianja ober sAnanja), ein jiib. tpoljerpricftcr, ber in

itenifalcui unb Gäfarea feinblid) gegen ben Slp. paulub auftrat i'Jlpg. 23 ,

2

fg.; 24 ,

1

fg.;.

2Pab mir aub 3ofcp(ju* über iljn erfabreu, ift tVolgcnbeb. Gr mar ein Soljn beb 3(bc

bäub unb erhielt unter ber procuratur beb Xiberiub illeyauber (48 n. Qt)\\) burd) .£>evobeo

Bon libalcio unmittelbar uad) dojepl), bem Sotju beb Stand, bie tjofjcnpvicftevlidjc SPiirbe,

bic er aud) unter bem folgeitbeu proeurator (iumanub nod) bcfleibete. 3m 3. 52 mürbe

er jebod), ba bie 3uben 0011 ben Samaritanern großer ©cmalttbätigfcitcn angeflagt morben

mären, Bon llmmibiub Cuabratu* nebft feinem Sol)it spanan uad) Woni gejdjirft, um fidj

Bor bem Sfaifcr Glaubiud ju Berantroortcn. SPal)rfd)ciii(id) febrte er freigefprodjen piriid

unb blieb .fioljcrpricftcr bib furj nor itelii' Abgang, roo 3bmacl, Solju beb ‘pljabi, fein

Wadpolger mnrbc. Sein Wilrftritt entzog il;m nid)tb Bon bem großen Änfeljeu, beffen er

ftdj erfreute unb bao immer nod) im Steigen begriffen mar. 3" -lufaitg beb jiib.

Stricgo mürbe er ermorbet. 2) Gin Gljrift pt 3crufalem, mcld)er feine ©itter angeblid)

jum heften ber ©cmciiibc Berfaufte, aber im Ginuerftänbnif; mit feiner ©attin Sapptjira

einen Ttjeil beb Grlbfeb guriiefbetjiflt unb, bou petrub bariiber Ijart angelaffeu, plbelid)

ben ©cift aufgab, ein Sdjirffal, bao meuige Stunben barauf and) Snppljira traf (Slpg.

5, i fg.). Tie Grtätjlung ift nid)t rntioualiftifd) auOptbcutcn (burd) beu .fpinmeio, bafj

nidjt feiten Sd)lagaufälle infolge Ijeftiger innerer Grfd)Uttenmg eintreten 11 . f. m.), Bielmeljr

air,uerfeunen, baß bie Slpoftelgefd)id)te ein bou pctriio beabfidjtigtc* Strafmunber berichten

miU. ©egen bie burd)gängige ©efd)id)tlid)fcit ber Gvpiljlimg jprcd)cu gcmid)tigc Siebenten,

mao aber an iljr l)iftorifd)er Stern, mab mtitljifdie Uinfleibuug ift, biirftc |ld) fdjmerlid)

mct)r mit Sidjcrtjeit ermitteln taffen. 3) Gin angefcljtner 3ubeud)rift ju Tamabfuo, oon

bem bie Äpoftelgefd)id)te crgä^lt, bafi er infolge einer Stifion ben erbliubctcu 'Paulub auf

ludjte, il)m burd) £>aubauflegung bao Vlugenlidjt miebergab unb iljn jur Saufe bemog

(Üpg. 9 , 10 fg. ; 22, 12 fg.). Ter Ginflnß, beu er burd) feine löclcljniugcu auf paulno
auoiibte, barf nid)t ju bod) angefdjlagen merben, ba lepterev mit Gntfd)iebcnl)cit behauptet,

nidjt uon 'Dtcufdjen im GBnngclium untcvrid)tct morben pi fein (©al. 1, 12 ). Tie Xra
bition läßt Wnaniab bie 2Jifd)ofomiirbc in Tamoöfuo betleiben unb fpäter ben 'Dtär

tprertob fterben. Srenlel.

^luattjcma, f.
i'amt.

’änatüott). 1) Ginc priefterftabt im Stamm '•öcujaniin (3of. 21, 1«; 1 Mön. 2, 2 »;

1 G l)ron. C, i:.; Wel). 11 , 32;, meld)e nörblid) oon oevufalcin an ber Jpecrftrafje tag <3ef.

iBibd - Vfnton. I. 9
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10, so), bcr ©eburtbort beb Ocremia (Oer. 1, i; 29, :i), welcher aber (jier fiir feine l’rebiqt

feinen 3)oben fanb (Oer. 11, 21 ). Wobinfon fjält bab fjentifle Anata, wc(rf)eb 1 '/., Staube

nörblirf) »on Oerufalem liegt, fiir bab alte Anatbotl). 2) (Sin Sol)n iöedjer’ö (1 Gl)ron. 7, 9).

3) ©in .fjauptmann ptr 3e' ( 9?el)emia’b ("Jlct). 10, 19). Wort.

Altbcftlltg. Xab bentfd)e SBort anbeten unb ‘Anbetung ift ber allgemeine Warne fiir

bie im ©ebet wie in jeher reiigiöfeit iöerridjtuug enthaltene Sfereljnmg ©etteb. Xer

'.Begriff ift ebenfo einfad) wie beftimmt unb eng nmfd)rieben. ©ott allein alb ber Alcrr

unb OueU beb Vebenb ift ©egenftaub bcr Anbetung, jebc fpcra6;)iehung ober iBerbunfelung

beb ©öttlidjcn brot)t fie anfjutjeben. Sßenn Anbadjt »ief)r bab mit jeber religiöfen Syrier

ober Stimmung oerbunbene .guftänbiidje bebeutet, fo liegt in ber Anbetung ftetb bie freie

Bewegung unb ber Act beb frommen ©emiitfjb, weldjcb über fid) felbft unb altcb Orbifcf)e

emporgehoben ©ott bie ihm allein gebiihrenbe ©hrc barbringen will, llub ,$war ift biefe

Xarbringung fid) fclbcr genug unb l)at i()rcit Üiertl) in fid), and) otjite non befonbern

Sßitnfdjen ober Xanffagungen begleitet ju werben; je teicf)tev nnb freubiger fie in jeber

"Bitte mitwirft, befto mehr ift in ber ifrömmigfeit bcr allgemeine religiöfe ©runbton jur

iperrfdjaft getommen. Xer anbetenbe "Uicitfd) nöthigt fid) aub freiem Xrang pir Unter

werfnng, aber er fühlt fid) and) erhoben unb befeligt bnrdj bab Bewufjtfcin beb fd)öuen

Borrcd)tb, bab Berhältnij; alieb ©nbtidieu ju feinem Urheber im Warnen ber ganzen

Sd)öpfung tobpreifenb an^uerfennen. 'Dian folitc bal)cr benfeu, baf) gerabe bie Anbetung

gar nid)t cutfieljen unb jur Aubiibnng gelangen fann, of)ne ftctb- biefelben jforberungen

mitäubringen, an wcldje ihre 2Bal)rbeit fd)led)tf)in gebnnben ift; unb bod) ift and) fie wie

jeber anberc Aubbrucf beb religiöfen Vebenb ber ©ntwidclnng fähig nnb bebiirftig, unb bie

©efd)id)te ber ^Religionen jeigt ebenfo oicle Stufen bcr Anbetung, alb fie Anfd)auungb-

weifen beb @öttlicf)cn nadjeinanber auftreten lägt.

Obrem ‘ffrincip uad) ift bie biblifd|e ©ottebaubetnug in allen Sdjriftcn fid) felber

glcid), beim fie will jeber ©ntwitrbigung unb Spaltung beb ©öttlidjen entgegentveten; fie

jdjeibet fid) oon ©öbenbienft unb Abgötterei, fie nötl)igt beit ©cif! 511m Auffd)wung über

bab Orbifd)c unb SBe(tlid)e unb heftet bie religiöfe Obee an einen einzigen nnb ltntbcil

baren 'ßunft. And) bie altteft. @ottcö»crel)riing ift innerlid) fd)on eine djriftlidje unb pir

höd)ftcn ©ntfaltung uorbringenbe
,

unb fie tjat zahlreiche Stimmen 1111b 3 fugniffc aufjU’

weifen, bie feiner Steigerung fähig fittb unb in beiien fid) bab djrifil. üewuftfein nadj

feiner allgemeinem 9iid)tung wieberfinbet. Allfeitig aber nnb in notier Weinbeit fonntc

ihr uitiuerfellcb ÜlSefen erft offenbar werben, nad)bciit bie gefeblidjeu unb fmnlid)eu Sd)ranlen

beb ifraelitifcf)en ©ultub, fofern berfelbe bcr Alten '-Hielt angetjörte, gefallen waren.

3um Herftäiibnif; beb biblifdjen Diatcrinlb bient piuäd)ft bie Bcmcrfttng, baf bab

gewöhnliche Ijterficr gehörige gried). 2Bort feine anbfehliefjlid) religiöfe Söebentinig hat.

Proskynein, cntfpredjcnb bem I)ebr. histahawa, heißt fußfällig ober burd) jiieberwerfen

mit bem Angefid)t unterwürfig oerebrcit. Xie ©lafftfer gebrauchen cb non bienenber

Ipulbigung, welche ben ©ötteru nnb ben ßlementarniäd)ten, wie ber Sonne unb bent fnmmel,

ben Xämonen, aber and) ben Königen unb fierocn bargcbrad)t wurbc. On bem Sßort

liegt alfo nur bie Anerfennung eineb ©ebietenben ober 'l)iad)tnollcn, bem man fid) nur

mit 3eid)en unterwürfiger Gfprerbietung nahen barf. An biefe li()renbe;eigung fniipft fid)

bann leid)t eine religiöfe Sd)eu, bie jebod) inb llnbeftimmte »erfliegt, weil bab ©öttlid)e

nid)t alb ©ott gebadjt, nodj in feiner abfohiten ©rhabenheit erfaimt war. Xab A. X.

jeigt fid) in feinem ©runbfap fpröbc unb feft, währeub bie Gigcnthütnlid)fcitcit ber antifen

unb oricntalifd)en Sinncbwcifc and) in iljm 511111 Borfdjein fonimen. Wiit bem ©open»

bienft (2 "JJiof. 20, 5
; 23, u; 32,«; 34, 13

;
3 2Kof. 26, 1

;
4 'JJi'of. 25, 1 : 1 .Von. IC, si;

2 Stön. 21, 3 . 21
; "Pf. 106, 19 11 . a.) »erbammt cb and) bie iBcrctjning ber ©lemcntarfräfte,

wie bcr Sonne, beb "JJionbeb unb ber Sterne (5 'Ufoj. 4, 19 ). 2ßol aber fennt cb bie

oricntalijd)e Sitte, nad) welcher ben Sperren 1111b .Königen alb bcu Onhabern einer »on

©ott georbneten fjcrrfdjaft ober 'Dlari)t»ollfommeut)cit eine felbft fniebeugenbe Gl)rerbictung

bewiefeu wirb. So wirb bem Oofeplj »on feinen Briibcrn (1 i'lof. 42, 0), fo befonberb

bem Xa»ib (1 Sam. 25, 23. 41; 2 Sam. 14, 33; 18, 2s; 24, 20; 1 töön. 1 , 23), bem Salomo

(1 fitön. 1,63), bem Ooab (2 Sam. 18, 21 ), bem Öaman »011 ben )(ned)ten beb Aljtidoerub

(ISfth- 3,2.5), bem ".Propheten Glifa (2 Jfön. 2, 15), aber auch ben Gugeln (1 "Dfof. 19, 1
;

18
, 2 ; Oof. 5, 14) mit niebcrgebcugtein Antlip gehutbigt. Aud) mit biefer burd) patriardja

tifchc Ucberlicfcrung unb tjöfif cf)c Sitten unterftüfften Xeootion mag fich ein religiöfcr
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Dlcbcußnu oerbunben Ijabcu; aber cs braudjt nid)t gejagt ;u werben, baß fte fitf) roefcnllid)

oon ber WotteSanbclmig unterfd)cibct; beim biefe letztere wirb ja gerabe ooit ben Königen

geforbevt loic oon aller 2Ötlt unb non ben Jpcibcn erwartet. ‘3IUe foUen fommeit unb au

beten oor bem, ber fit gcmad)t bat ,
unb feinen Manien elgrtit (flf. 45, ia

; 66, < ; HG, s;

95, c; 96, s; 97,?; 99, s. o; 132,?; 3epl). 2, n).

(Sin äl)nlidje$ Serljnltniß lägt fid) im DJ. X. uadpocifcn, ber Untcrfd)icb ber Ser
ebrnng ift ein fodjlidjcr and) bei gtcidjlantcnbcr Formel. Xie fußfatlige ,£)ulbigiing

bc;eid)itct eine fmnlid) auSgrbriitftc Sereljrung beb Xienerö Bor bem Wcbieter. So
füllt ber Bcrfdjulbcte Stiedjt feinem fierrn ;u fräßen mit ber Sitte um DJad)fid)t unb

Webulb (fDJattl). 1H, 26). 2litberS gemeint ift bie fußfäüigc Scgriißnng beb Setrub

burd) beit (lorncliuö (Apg. 10, 2 ;. 2»); bemt miitlnnaßlid) ift fit begleitet Bon ber Sor
ftcllung cineb iibcrmcnfd)lid)cn Seifiaitbö, tueldicn biefer Bon bem Dlpoßel ;n hoffen Ijabe;

t'ftnib mtifl bie .fmlbigung ptriitf. ')iod) loeit beftimmter wirb ber 'DJeffiaö ftlber oom
Soll alb in göttlid)cr 'Diad|tuolltommenl)cit unb Auörüfhing fommenb unb folglid) alb

Wegcnftanb ber Screening gcbad)t. DJadj ber &inbbcit0grfd)idjte beb DJJatti)äuS lonmicu

bie 3){agier aub bem Diotgenlanbe, um ben geborenen König ber Oubcn ’,u begrüßen,

beffen Stern fit gefcljcn Ijaben; fte beugen fid) fußfällig Bor bem Sinbc; beim in il)iu

erblidcn fic beit gifiinftigen
,

non Wott oerljcißcncn DJctter. Unb mit bcmfelbtn 3c'd)cn

ber (ibrerbictutig wirb nad)l)tr (iljriftuS uoni Soll angegangen; fo niil)erit fid) il)in ber

AuSfäjjige (fDJattl). 8, 2), ber 21rd)ont (9, is), bie Begleiter bei ber gliidlidjen Ueberfahrt
über beti See, unb jwar mit bem Ausruf: „2Bal)rI)aftig bift bu Wotteb Sofjn!" ('Diatll).

14,23), bab fanandifdjc DBcib (fDiattl). 15,23), ber Slinbgeboreite uad) erfolgter .fieilung

loot). 9, .m), ber Xämouifdje (fDJarf. 5, s), bie 'Uiutter ber ^cbcbaibcti ('Diattl). 20, 20).

Wlcidje Strtfjrung empfängt ber Aufcrftanbcnc (fDlattl). 28, » ;
2uf. 24, m). 2111c biefe

Stellen bezeugen bie Anerfennung einer Bon GIfriftHS aubgel)cnbeii ober an iljin offenbar

geworbenen WottcShaft; boii Anbetung im ftrengeit Sinn biirfen fic nid)t Berflanben

werben; and) ber Wlaitbc an GljriftuS, wie il)n itad)l)er bie 2lpoftel uerfiinbigen unb crflarcn,

ift in il)ncn liod) nid)t aubgcfprod)cn, obwoi biefe Bcrclgenbc Aiifdjlicßimg allcrbingb einen

Uebcrgang ;u bemfelbcn bilben foitutc. — Xem gegenüber aber Ijat (il)riftuS fclbft bab

Wcfeg ber wahren WottcSanbetung feinem fk'cid) ju Wruitbc gelegt. Xcr Vlubfpnid)

:

„Xu follft ben .ficrrn beinen (flott anbeten unb it)iu allein bienen" (5 iüiof. C, 13) enthält

bie gan;e i'flidjt beb frommen unb freien ©ef)orfamö, fdjneibct bie Scrfudpmg ab unb

ftellt bie Gugel WottcS auf Qfjrifti Seite (füiattt). 4, 10 ; Vnf. 4, »). 21 11 biefent Wrunbfag
foll jeber 21 bfall nad) ber Seite ber 2Bclt 1111b i()rcr Witter fd)citent, in biefen 2Bcg bas

gefamnitc fittlidje Vcbcn ber 'Diitgliebcv beb .f>imiticlreid)b Ijineingcleitet werben, 1111b wer

if)ii treulid) unb mit Boiler Vielte befolgt, Ijat bannt and) bcu ganzen Onljalt beb WcfcgeS

unb ber Sr<*pl)cteu erfüllt (Wart. 1 2, 2 » fg.). Onbcffcn barf bod) belanntlid) ber 3'oed

her Dieben (5
1)
rißt nid)t eiitfad) auf .Vierftellimg einer reinen Wottcbucrcl)uiiig bcfd)rünlt

werben, unb cbenfo wenig erlaubt bie Vtf)tc ber Apojtel biefe Xeutung; beim fic ging Biel»

utcl)v barauf aub, auf ber Wrunblagc beb Dßortefl unb '-ll'erfcS (il)rifti eine Wtmeinfdjaft

beb Wlanbcitb 1111b ber Viebe ;it ftiften, iucld)c im Staube wäre, fid) bem wahren Wotteb

bicrift ju eigener Sefeligung unb mit größtem fittlidjen lirfolg gt iibcrlaffen. Xcr all

gemeine Sag non ber Anbetung tann batjer in beit apoftolifdjen Sriefcn nidjt leitfjt 1111

mittelbar auftreten, fonbent immer nur inbircct 1111b in Serbinbuttg mit bem Xljema beb

GoangeliuniS; nur gclcgentlid) gibt Saulud bei feiner Serglcidpmg ber ©eifteSqabcu bcu

Korinthern $u bebenfen, fic ntöd)tcn fid) l)aitptfnd)lid) ber erwerflidicn unb fafelidjcn 21 11

bad)tbforiu ber X’rcipl)ctic bebienen, bamit, wenn ein Ungläubiger fjinjufomine, berfelbe

fofort feines GrrtljumS innc werbe, anbeteub uor Wott niebcrfaltc unb nblege,

„baß Wott in ifjuen fei" (1 .Vor. 14,2s). Xcr legte 3»U'l' in biefer Stelle ift uid)t

glcidjgiiltig, bie Anbetung Wotteb gilt nidjt fdjlctfjtwcg alb Jtriterium cfjriftl. 'JUaljiljcit,

foubcni weil fic beweift, baß Wott in ben Sctern fei. Sold)e 2lubfprüd)c finb, wie gejagt

in ben Sricfcn feiten unb gcwötjnlid) fniipfcn fid) AuSbrüdc ber Vobprcifung an einen

tigciitl)iimtid)cu Wefidjtbpunft cuangelifd)cr Setradjtung. Xagegen wirb in bem bvantatifd)cit

Wemülbe ber Apofaltjpfc ber fcierlidje 2lct beb 'Ji'icbcrfallenb unb AnbctcuS Bor (Hott, oor

feinem Xßrou ober 'Altar ober oor bem lingcl piiufig uub in folcuucr (
voniicl ciugefdjallet

(Cffenb. 4, io; 7, 11
; 9, 2«; 11, ic

;

13, e; 14, r. 11 ; 15, i; IG, 2
; 20, i). Xiefc

wicbcrljolteu Dioineute anbetenber Serljertlidjung follcn im Wegcnfag ;u allein Uit-

9*
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glauben unk abgittifd)cn kak Wcd)t kek alleinigen Tienftek ©ottek, weiter alk

ker Sdjöpfer link .^err ker Tinge non aller lircatur in Tcninth unk ©efjorfani geehrt

merken foll, fidjerftcllcn unk ken Sieg ker Sadjc ©ottek propljetifd) Perfiinkigen; kie

in ihnen kargelegtc ©ottckanfdjauimg mcift auf ken Jpintergrunk bek 91. T.k ptriid.

91nf fold)e il'eiic Ijet't ftd) in beibeii Teftainenten ank ker '.Witte allgemeinerer unb

abgeleiteter 93orfte(lungett, in roeldjcn nur bic Verehrung göttlidier iii’irffmitfeit ober Slu

torität grabmeije aukgebritrft ift, kak Drincip ker 2lubctiing l)erauk unk kiefe l)at nur

Ifincti ©runk uub ©egciiflaitk. fragen mir nun, mcldjen libarafter ker Wekanfc ker 9ln-

bctiutg im W. T. unk im 3nfamincitbang mit bem (Soangclium geminnt, mokurd) er ftd)

aljo über beit Stanbpunft ker im altteft. (iultnk Porl)crr)d)eiikcti ©ottekPerebnmg erbeben

foll, fo merken mir an eine 2 d|riftftelle erften Waitgek erinnert. Tie eitifadjc unk groß-

artige tirflanmg bek .(kernt Ool). 4, so— 24 ift )toar oft genug unoerftanben geblieben, aud)

imterbalb bek ‘fjrotefiantiknutk nid)t immer beberjigt, aber 51t beu Vofungkmorteit bek

d)riftl. ©lattbenk Pott jel)er gewählt tuorken. Tie Samariterin mirft mit Jßinmeifung

auf ken Tempel Dort ©arijitu kie Srage über ken rcd)teit Ort ker ©otteknerebrung auf.

Tie Slntmort tSbrifti lautet: ,,21'cib, glaube mir, ek lotnrnt kie 3cit» kaß ibr meker auf

kiefern 23erg nod) 51t Orrnfalent merket ken 2'atcr anbeten; — ek fommt kie 3cit unk ift

fd)oit jept, kaß kie ma^rf;aftigeu Snbeter merken ken 93atcr anbeten im ©cift unb in ker

©abrbeit; kenn ker T*atcr mill and) hoben kie ilpt alfo anbeten, ©ott ift ©cift unb kie

ilpt anbeten, kie milffen ilpt im ©eift unk in ker '2l!nbrt)cit anbeten." Offenbar foll in

biefett erbabenen SDorten kak anbetenke Organ mtk Subjcct kein tükfen bek ©egenftankk

akäquat gckad|t unk in kak rid|tigc tßerbältnip \u kcmfelben erhoben merken. Dur ker

©eift pcmimmt unk empfängt gan), mak Pont ("eift fommt, nur er faitn ek in ilpu mieker

finken unk in entfprcd)cuker Si'eife piriitfgeben. Ter anbetenke DJeufd) foll ftd) in feiner

innerften 2)crcd)tiqitug unk in ker Tiefe feiner gottuermaukten Datur Perftcben unb ergreifen,

er foll ftd) ker ilpu mitgetbeilten ©ottekerfonntnift unk ibrek ipalpcn überftmtlid|cn Die

kitintk gatt) bemuftt merken; kapt ift erforkerlid), kaß er fid) and) pon ken Sdjranfeit

freimadje, mcldje kie rcdjtc 'Anbetung bikber poar gejdpipt uub gepflegt, aber and) finnlid)

gebunkert babeit. Tie Stufe kiefer 2'ollcnbitng ift errcidü, kak Zeitalter einer kttrd) ört

lid)c Anftalt unk Saputtq fuirten ©ottekPerebnmg ift abgcfd)lo|feit, ker unftd)tbarc

Tempel, keilt kie gan)c SBclt nnk Dieitfd)bcit einen bereditigten 2(oken karbieteit foll, auf

getbait. Tiefe ©eiftckaubetuug ift ptglcid) kie ker iß.?abrl)cit, meil fie evft auf ihrer nun

mebrigeit Stufe jur pollfomttteneit SlBabrbcit gelangen faitn. Dehnten mir itod) kak (Bcitoort

2'ater b<nju, fo ergibt ftd), kaß in kiefer »fidjtung ker ("otteknerebrung ttidp allein kak

Sd|öpfcruerb«ltnif?, fonkern and) bak ker ©emeinfdjaft unk Minbfdjaft offenbar roerbett

foll. Diit bem inteUectuelleii Dfomcut perbinbet ftd) alfo ein ctbifdp’k, ein Diotio ber

Viebe mtk bek fiiiblidjen ®ertraueitk tritt ermärmetik in kak innere Vebeu ker Anbetung

ein. libriftuk aber ift ibr 3cl,9e< >br Dcgrilitbcr unk Diittler. Om (Sinflaiig mit kiefer

ipauptftcUe forkert Daitluk (Döm. 12, 1) oou feinen Vefcrn einen „oeniünftigen", b. b-

geiftgemäßen ©ottekbienft; im fflegenfaß pt ken üiißcrlid)cit Verrichtungen kek füb.

unb beikuifdjeu Opfercultuk folleit fie fid) fclbft unb ibr gefammtek fittlidjek Veben

alk eine reine ©ott rooblgcfälligc ©abe ibnt karbringeu. (io faun im djriftl. ©lanbcn

nid]tk geben, mak fid) itidtt kiefern ©ebanfen entmeker tl)atfüd)tid) begriiukenk, fid)crftellenk

mtk erläuternh aitfdtließen müßte, ober alk Folgerung ank ibnt cntmitfcln ließe; nid)tk

karf mit ibnt im TBikerfpritd) fteljen. Ter Vrotcftautikmuk bot kie Diittcl in ,(>äuken,

um kcmfelben aUfeitig unb aufrichtig nadtptlebcit. ©oft.
Diilmtd), f. Grftling.

'llltörctlk, Sobn kek Oonak, Vnikcr bek f'ctruk (Dfattb- 4, m). AitffaUenk ift ker

gried). Warne (Ülnbreak: liiaiuibnft
,

ftarfi in einem jiik. .(kaufe. Tod) fommt ker Dante

Aubreak and) fonft bei Ouben oor (Dio Cass., 68 , 32). Wad) D?arf. 1,20 mobnte

Ankreak 51t Äaperiiaum in iSittem .'kauie mit ^5etruk unk keffen Familie jufammen. Tok
fkauk mar einftötfig (9Warf. 2, 4 ), batte einen geräumigen gefdjloffenen .'3of (3, 31. s») unb

lag nabe mit See 1 2, u). Oefuk rief kie beikcit SSrilkcr Pon ihrem ©efdjäft, mie fie eben

kak Deß in ken See marfcit (Diattt). 4, is; Dfarf. X, ic), inbem er 51t ihnen fprad):

„Solgel mir ttadi uuk id) mill end) 51 t Dfenfd)eitfifd)ern mad)en." lir gehörte non ka

an jit ben oertrauteften Oiingern Oefn (Dfarf. 1 3, 3).

Oobannck gibt über Slnkreao unb Detntk eine etmak ankere Wukfunft. 'Wadj ihm
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flammten bctbc au« ©etpfaiba (l,«s). Oefub lernte fic (etmen „(u ©ctpanien, icitfctt bei*

vlorbattb, reo Oopanned banlalb taufte“ (1,5t), Anbreab mar (u biefer 3cit v3 iinqer bed

Oopauited uub mürbe uou bem Täufer an Oeftim gemiefen. (Sr uitb ein anberer »länger

beb Tänfcrb fragen »lefnm: „ 28o mopneft btt?" (Sr ipriept 311 ipnen: „Kommet uub

fepet." .Sic fameu mm 1111b fapen, mo er looputc, uub blieben benfelbigen Tag bei il|m.

(Sb mar um bie (epittc Ttuiibe. (Siucr Bon beit „^mcicu, bie eb non »lopauiieb pötten ltnb

Oefu itatpfolgteu , mar Anbrcab, i>ev trüber bco Timon ©ctrud. Terjelbe finbet juerft

beu eigenen ©ruber Timon uub fpriept 511 il)iu : ,,©}ir paben bcu '©icffiab gefuubtu“

(1,.*»—«*). ‘.*fadi 3 op. 6, » madjtc Aubrcab bei ber Tpeifimg in ber Sßilfte auf ben

Knaben mit fünf ©roten aufiitcrffani, uub nad) 12, »» frnptc er bei bem lebten Aufeutpalt

in Oerttfalem einigen (Mriedjcn beu Zutritt 311 »lefu 511 ncrmittclu. ©ei 'Diarfub ( 13,*)
fragte er dejum au einem ber lebten Abcnbe nad) ben ^cidjcit bco (Sitbgeridttb. jlud

ber ?lpoftelgefcpid)te erfnpren mir nid)tb non ipnt.

(Sufebinb lägt ihn unter beu Tcptpcit mitten <111, 1), mcbpalb bie th'uffrtt ipn alb

iprett Apoflcl Dercpreit. Oiad) aubern foll er in Wriedjenlaub, fpäter in .'i leinaficn uub Tpra
(ien, mo er in ©p(ait( bcu 3tad)ib [3ibm. 16,»]) (um ©ifdjof beftcllt patte, bao (Soangelium

oertiinbigt paben. Ter ©rocoitfnl Acgeab in Atpaja lieg ipit, ber Tage nad), (tt ©atra

in Aepaja oermittelb einer fogenanntcu Crux decussata < X) freudigen. 51111 Sreu; joll

er brei Tage gelebt uub (Spriftum freubig betanut pabeu ( iTalniciuo
,

„Cud. apocr.",

1, 456 fg.). -'fad) ipnt nannte man jpätcr biefeb jepräge ttreuj „iliibrcasfreii(".

.jjiaubratp.

'Jfllbroilifllb. 1) (Sin angefepener ©cniutcr beb fpr. König« Jlntioepub (Spi

ppaittb, ber oon biefent, alb er gegen bie aufriiprcrifcpcu (Sinmopiter uou Tarfit« nnb

SWallnb 50g, alb Ttattpalter iit.Kutiocpicit (uriidgelaffcii mürbe, auf Auftiftcit beb ©fcnelaub

ben alten ,'popenpriefter Cniab enuorbeu lieg uub jnr Ttrafe bafiir uou feinem .'Äerrn

ttad) beffen Mtiitffepr gelobtet mnrbc (2 '.Watt. 4, *1 fg.). Tie (Sigäplung ift in fid) uidpt

opne Uumaprfdieinlidjfeiteu uub ipre (Mlanbroürbigfcit mirb burd) bcu abroeiepenbra ©critpt

beb Oojeppu« über Cniab' Tob nod) ltiepr in (Trage gcftcllt. 2) (Sin mit bem Apoftet ©anlub
uermanbter (Sprift ;tt tRom ober Gppefub (nenn nämlid) bab lepte Kapitel beb Sffiimcr

briefb, nie bie neuere Mritil itatpiuroeifeit oerjuept pal, gair, ober (tun Tpeil einem nad)

(Sppefub geridjteten Ttpreiben (ugepört [fHont. 16, :|). 51 no biefer Ttelle gept perror, bap

er Bor ©aulitd bem (Sprijlentpum beitrat, mit ipnt eine (Mefaitgenjcpaft tpeiltc mtb bei ben

Apofteln in Aiifepcu ftaub. Tpiitere Tagen laffeit ipn in ©aimotiicu ober Tpauien alb

©ifipof mitten. Jlrenfel.

5lttcr. 1) 1 ifof. 14, 1.1. se 'Jtamc eiueb Kanaaniter«, ©erbiinbctcu uou Abtnm.
’Jfad) .jpipig'd ©ermutpuug ift bab ©5ort inbogermanifd), cutfprid)t bem gried). aucr,

„Ttfnnn", ift jufammenjuftclleu mit 51gen 01 1111b bebrütet alfo fouiel mie „elfter SWenftp"

(Bgl. Abraut [= Warna], ©fembliarob, Cebipub, b. p. ber 3mcibciuigc>. — 2) Augeblicp eine

{'eoitenftabt int Ttammgebiet ©iauaffe il (Spion. 6, to), mo aber oielmepr bie uerborbtne

l'ebart nad) 3of. 17, 11 311 Derbeffern ift „Taattad)“ (f. b.). Kncnder.

'illlfetplimg. Ter ©egriff ber „5(nfed)tung" ift Bcrroanbt mit bem ber „©erfuepuiig"

(f. b.). ©01t ber leptern uutcijipeibct fid) bie Anfcd)tiittg burd) bcu fcinbfeligcn (Sparafter,

ber ipr eigen ift, fobap ber Angcfocptcnc fiep in einen Mampf ocrmirfclt fiept uub fid) iprtr

mit bem 'Aufgebot feiner Kräfte 31t ermepren pat. Tic biblifepc ©orftellung, bap bie

frommen nnb (Mitten alb joldjc angcfodjtcu mcrbcit, bernpt auf ber ©oraudfepitng bofer

feütblitpcr ©lätptc, tueltpe ipttett uacpftellen uitb fic (tim Abfall uou ©ott nnb bem (Muten,

iiberpaiipt (ii jaU 31t bringen futpeit. Tdjoit bie ©erfuepuiig bc« ©leibe« im (harten

(Sben burd) bie Tcplaugc (1 'JJfof. 3, 1 fg.) ift eine Anfcd)tuug, melepcr fiep 311 ermepren

eb bem ©leib au fittliepcr .'traft maiigcltc. Tie ©atriartpcit, alle (Mottedutänncr beo 'Alten

©unbe«, bab ©olf Ofrael felbft alb bab gottermäpltc tpeilb nnb ©fifftonboolf ber ©fenjd)

pcit, mcrbcit Bon Aitfceptungeit peintgefuept uub erliegen beufclbcit uiept feiten. Ter ^mcifel,

ber beu 5lbrapam (f. b.) in ©etreff beb Topueb ber ©erpeipuug befcpleiept; ber tft'ing

(atttpf, ben 3atob mit vlapoc int Tuiilel ber 'Jfadjt beftept tl 3Mof. 32,»« fg.); bie ©tobe,

auf melcpc dofepp'b Sienfeppcit oon feiner litflentcit Jpen'iit gcftcllt mirb (1 OJiof. 39, v fg.);

bab Tepmaitleu ©lofc'b gegenüber bem ninrretibett ©olf i4 üRof. 14, 1 fg.); bei lieber

mittp, bcu Taoib burd) bie Bon Oapoc ipnt uitterfagtc ©olfb(äplung funbtpat (2 Tarn.

24, 1 fg.); bie ©crpueifluiig beb ©roppeten (ilia unter bem ("infterftraud) in ber ©?iiftc
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(1 Möh. 1

9

, i fg.)
— bao ollfO finb ©cifpielc ooti 2lnfed)tnngcn ,

bic befonberb in ber

fpätem nlttcft. ©criobc imb im ')}. X. bämonifd)cit ober fatanifdjen Ginmirfitngcn 511

gcfdjricbcn, bei ben ältcnt Tarftcllcrn aber üon Gott felbft Abgeleitet locrben. lab eigent

lidjc ©orbilb alttcft. 2lnfcd)tung ift .Mn ob. Sud) bei biefent „Gcrcd)tcn" gcl)t bie 'Jtn

fcdjtuug mit Gotteb 3uPimn,l,n fl
D0V f*d)> bab ©Jerfjeug berfclben ift jebod) ber Satan

(f. b.), unb ber 3'ocrf bic fittlidjc (Erprobung beb 2tngefod)tencu (Mnob 1,8 fg.; 2, 3 fg.).

Miiob beftefjt bic ©robe, nidjt ofjnc oorgängige ftttlidjc Sdjioanfimqeu 1111b Grfdjütterungeii,

unb -,mar nidjt etiua in ber 2frt, baf; er bic gezeigte fuinlidjc Sdjmadjc bind) ©enoeifung

auf bnmonifdjc ltcberiundjt cutfd)iilbigt ,
foubern babmd), baf; er in bcmiitf)igcc Ergebung

unter bic nncrforfdjlidjcii göttlichen Sdjidfalbiocgc fid) beugt (.fiiob 39 , .n fg, ; 42
, 2 fg.).

Sefjr oicle ©falnteit frfjilbcm Vcibcit 1111b Sieg frommer 2tugefod)tcncn, locbljalb mit 9icd)t

ber ©faltet bab Vicblingsbucf) ber Vcibeubcn ift. ©Jaffcrtoogen, Stur;bäd)c, 3allflridc,

Aeiicrflnmmen, Xobebpfcilc (©f. 18 , 5 fg.; 69, 23 fg.) finb int ©falmbucf) Silber bei

Anfechtungen, bie and) unter bent ©ilb 0011 Gott entfanbter Utigliidbcngcl »orgcftrllt

merbeii (©f. 78 , 4 »).

Oft int 21 . X. ber begriff ber 2tnfcd)tung nod) oielfad) burd) bie äujjcrlidje Ser-

geltitngblel)re getrübt, loonad) jebeb Reiben alb eine Strafe für begangene Siinbcn auf

gefaßt loirb, fo erfefjeint bcrfclbe im 9f. X. auf ber ,'3öl)c fittlidjer ©etracf)tung, alb notl)

loenbiger Turdjgangbpunft auf bent ©?eg fittlidjcr Läuterung 1111b ©olletibmig. 3 tt biefem

Sinn l)at and) 3cfitb 2(ufcd)ttingcn crbnlbct (?uf. 22, sr, peirasmoi), bcni .Micbräcrbrief

jufolgc mä^renb feincb ganzen irbifefjett Vcbcnb, ju feiner Hebung im Gcljorfam (.ficbr, 5 , 7 fg.).

(Sine ber lebten mar ber Gcmiitl)bfampf in {'Vttjfemanc (SOfarf. 14 , 33 fg.; ‘Tüfattf). 26, 31; fg.;

Ünf. 22,
4o fg.). Tic (i'ljriftcn ber apoftolijdjcn unb uad)apoftolifd)eit 3e't (teilten bic

Titgenb ber Stanbljaftigfeit barum fo Ijodj, lueit linaubgcfclst 2lnfed)tutigcn auf fie ein

ftiirniteu unb if)r ©erträum ju crfd)Uttern broljtctt. Ter erftc ©rief beb ©ctrub 3. ©.

ift ein Troftfd)reibcn an 2lngcfod)tcitc oljnc bcftimmte fonftige ©eranlaffung (1 ,
e fg.). 3m

Crpljefcrbricf ruirb bic 2lufcd)tung bämouifdjcn Simoirfmtgen pigcfdjricbcn. Sie er()cifd)f

einen Dampf nidjt mit Sleifd) unb ©lut, foubern mit beit 9Wäd)tcn ber 3infteniif;, in

lueldicnt nur bic SSaffcn beb djriftl. £>eilb beit Sieg »crbiirqcii (6, 10 fg.). Ten träftigften

Xroft gegen bic 2(nfccf)tung unb bic mit iljr ncrbuiibeneu ©eiben geroiitjrt ber 2(ufblicf ;u

bent in fiegreidjer ©Mcbcrfunft enoarteten Grlöfcr unb bic .Mioffnung auf bic filitftigc .ficrr

lid)feit im Weid) ber ©ollenbung (iKöm. 8, is fg.). 3nbbefonberc bem Apofiel ©aiilub sei

fd)tt>inben alle Gefahren oon feiten ber bnmoiiifdjcn Gemalten gegenüber ber itncnblidjen

fvttllc mtb Straft ber göttlid)cn erlöferifdjcn ©kibljcit unb Gnabc (Wöm. 8, .11 fg.). Sclbft

im Offenbarungbbudj, locldjcb bic „2£cl)cn" ber 2lnfctfjtung mit gliitjcnber ©fjantafie

fcf)ilbcrt, löfen bic fcinbfcligcn Gcgctifätje juleßt fid) in einige
.
Pannonien auf. Scf|eii fei.

Ülligc loirb alb grofjcb (Gebirge lintb 0011 (Silicien gelegen, in ber lateinifdjen ©c
arbeitung (Vulgata) beb ©ndjb 3 itbitfj (2, is) genannt; fdion bie alte lateinifdje lieber

fetMing gibt 9lggc, bic ftjr. 2Tgiie
,

in beit gried). $anbfd|riftcu fetjlt ber 'Ji'amc, nur

58 gibt 2luqiob. Wad) rtolem,, VI, 7 gab eb im Glitcflidjen 'Ärabicn am fadjali t ifdjeit ©leer

bufen ein Gebirge 2lngc, fouft ift oon einem foldjcit nid)tb befannt : ber Warne loirb aub

einem ©Jibocrftaiibnif; entftanben fein. {Jrifcfdjc.

Vlngcfirfjl (Gotteb), ein ber bem 21. T. geläufigen antf)ropomorpf)iftifd)cn Tarftellimgb-

meife Gotteb angcljörigrr 2ltibbrud, ber aufjerorbetttlicf) tjnufig unb in nict)rfad)cr, aub bem

jebebmaligen 3ufainmenl)ang ;u bcftinimenber ©cbeiitimg oorfommt. Wimrob mar ein ge

iraltigcr 3äger oor bem 2(ngefid)t Gottcb, b. I). in feinen 2(tigcn, nad) feinem, nid)t biob

und) ntcnfd)lid)cni llrtljeil (1
s
Diof. 10, 0; Vuttjer l)at ()ier mie aiibcnuärtb blob „uor Gott"

iiberfept); 21 brafjam empfing oon Gott bie '.Dialjinnig, oor veinem 2lngeftcf)t, b. I). in feiner

'Jläljc, in ber Gcmciufd)aft mit ifjiu 311 lunubclu (1 ü)?of. 17 , 1). Ta fid) bic innere Ge
finniing in ben 9Jiienen aubprägt, fo erflärt eb fid) lcid)t, lucnit 00111 2lugeficf)t Gotteb

Sd)iit' unb Speil ertoartet loirb (©). 31 , 21; 42 ,
s). dürften unb ©ornc!)mc laffen

blob biejenigeu oor iljr 2lutlit', benen fie looblioollen, baljer Ijeift „bab 2lngcfid)t jemanbeb

fdjanen" fid) feiner ("nabe erfreuen (1 iDiof. 33, 10) unb loirb and) mit ©e)ng auf Gott

gefagt (©f. 11, 7; 17
,

s). 3af)0c loirb in bem .fpeiligtfjum iool)ueub gebadjt; baljer

erfdjeint jeber, ber bab .f)ciligtl)um befudjt, oor feinem 2lngefid)t. Tab unbefangene 2lltcr

tljiim braud)te bafiir ofnte ©ebcutcii ben 2lubbrud; „Tab Angefidjt Gotteb fdjanen" ;
bie

©cfangenljcit einer fpätern 3t' 1
»

meldjcr mir bie ©uuftation beb tjebr. Xerleb »erbauten,
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f>nt aber beit urfprünglid)en Sinn pcrtoifd)t unb bafiir beit if)v weniger anftöfsigen Mu«=

bntef „gefetjen werben", b. f). „erfd)eiuen pov bem 'Ängcfidjt 3af)0c’«", gejept (2 9Mof.

23, is
;
34,;o. 24; 5 SDJof. 31, u; 3ef. 1, io). Sie jog bannt allerbiitg« nur bic Gon*

fequen; einer bi« in bic friitjeften 3eiteit }urütfreid)cnben ^orfteüung. G« war nänilid)

herrjd)cnber (Miaubc bc« ()cbr. JÜtert^um«, baß ber fiinbige ÜMenfdj ben 9lnblirf nnb bie

Seriif)rtmg be« .^eiligen nid)t ertragen fönnc, otjnc ju fterben (1 2Rof. 16
, 13 ; 32, 3i;

2 MJof. 3, «; 19,2t; 33, so; 1 Mfof. 4, u. 20
; 18 , 3 . 23

;
Mid)t. 6, 22 ; 13 , 22

; 3cf. 6, j).

So barf 'ItTfofe nur ben Müden 3af)Pe’« fetjen, al« it)m feine Eerrlid)fcit $u fd)aucu ge-

ftattet wirb, 1111b Oafjoc bedt feine Eanb über it)ii, bamit ifjni nid)t ber Mnblirf feine«

G'efid)t« toblidi werbe (2 9Mof. 33, is fg. ; 34 ,

5

fg.). Gnblid) bc(eid)ttet ?(ngcfid)t nad)

t)cbr. Sprachgebrauch tjäufig bie ‘ferfott, infofern fie fentanb ba« O'efidjt ;cigt, it)m er-

fd)eint 1111b gegenwärtig ift. So gebietet 3af)üe (2 ?Mof- 20, 3) nad) wörtlicher lieber

fcpuiig: „Mid)t follcn bir nnbere Götter fein 511 meinem 3tngefid)t", b. I). ju meiner

‘Jtcrfou t)in;u, alfo außer mir. 'i(ei)ttlid) oerljeißt er, baß fein ?lngefid)t , b. 1). er felbfl,

mit ben 3fraeliten nad) Matninn t)inaufjiet)Cii werbe (2 2Rof. 33, 14) unb fiiljrt fie mit

feinem tiliigefidtt, b. I). in eigener 'fjerfon au« 3legt)ptcn (5 2Rof. 4, 37
;
2 Sam. 17, 11 :

beiit 'Kngefid)t, b. f). bu felbfl, muß in ben Mampf jicljen). So fonnte ba« 3Citgeftd)t

O'otte« äiilept and) feine Grfd)cimitig, feine (Gegenwart bebeuten, wie wenn er bie ffeiitbc

;unid)tc mad)t „;ut 3eit feine« 21ngcfid)t«" (f5f. 21, io) ober fein Ü(itgefid)t bie Siinber

(erthcilt (Si*. 4, is). Rrcnfel.

’Jlltint (Duellen), eine Stabt im (Gebirge be« Stammgebiet« 3uba (3of. 15, 50).

Xie heutige Miiiiicnftelle el @t)urocin liegt etwa 2'4 teilen fiibliri) uon .fjebron, in ber

Mül)e Pott 9lnnb unb Sciniia (b. i. Gftcmo).

Mlltin«, ein Manie, ber fid) Verleitet uont tjebr. hanna (Ghiabe) ober 00111 per*

manbteti 33?ort huimn (gttäbig), «nper im 31. X. bei Vufa« unb 3ot)annc« Slitita«,

bei 3ofepl)ii« bagegeit X’lnano«, ift ein befauntev $of)erpriefter au« ber 3e 't 3efu. 'Unna«,

ber Sopn 3etp'«, wnrbc im 3. 7 11 . Gpr. (760 11 . Mom) pon Duiriniu«, bem Statthalter

Spricn«, 11ad) üioUcnbung ber blutigen Sd)aßung, wcld)c Oubäa ;)(oni unb bem Meid) be«

Sluguftu« einnerleibte, al« Mad)folgcr 3oa;ar'«, bc« Mömerfreunb« au« bem Eaufc Sftoetpo«,

bem ba« 2Solf bie Unterftüpung ber Sd)apuitg nid)t Perjeitjcn fonnte, in« Eopcprieftertpum

eüigefept. Sd)on biefe X^atfacf)c läf;t oermuttjeu, baf; ber finge Monier lebiqlid) bie “fBerfon,

feinc«wcg« ba« Spftent gcwcd)fclt, baß er einen 3?oetpofiancr ober einen Sabbucäcr, aber

feine«Weg« einen iiationalfrommen fjljarifäer in ber ferfon be« Slnna« au«crforeit, man
müßte beim an eine Madjgicbigtrit gegen ben 3Mt«millcn ober au eine Belohnung ber für

Moni fo nüplid)eu pljarijäifdjcn itfattpergigfeit in ber 3d)apung«fragc glauben. Mod)

beftimmtcr geigt bie ?lpoftelgefd)id)tc (4, 1 . e; 5, u), baf; Slnna« ein Sabbucäcr war, unb

galt; ungcfudjt tritt aud) 3ojcpf)ii« bei, fofern er Slima« ben Sohn, ben fpätern .'perrftfjer,

einen graufameit Sabbucäcr nennt („Mltcrtpiimcr", XX, 9, 1), iiibem an einen ‘llbfall be« Sohn«
Pont pharifäifdjcn SBefcnntniß bc« 3kter« befto weniger ju glauben ift, ba ber SBatcr al«

Wliidiidtfter ber Mfeufdjen galt, weit fünf Söpiie bic Madifolger feine« |>ol)eitpriefteranit«

würben. G« ift benutad) bic eingewurzelte SMeinung, ilmiafi fei ‘fHjanfaer gewefen, ber

neuern ilorfd)iing jum Dpfer ju bringen, obgleich unfere Goangclien fie uitberfennbar bc

güitftigen (Miattp. 21, 45; 22, u; 27, 62; iDJarf. 11, is. 2#; 14, i. 33; fuf. 22, 2;

23 , 10; 3ot). lb, 47. ,si fg.; 18 , 3). G« ift fe^r ivaf)rfcf)ctnlid), baf? bic Gnangeliftcn bnrd)

bic Xhatfod)c ber lebhaften iBetheiliguitg ber 'fharifaer am ’JJrocep 3efu fid) täufd)en

ließen, fobaf; ftc 9lnna« au ber Spipe ber 'f.Mjarifäer bad)ten, währenb in 2Baf)rheit hier

wie fonft Sabbucäer unb 'fharijäer jufammciiwirftcn unb nur bie Sabbucäcr, fid) felbft

getreu, biefe fpecififdje Gile unb O'raufamfcit ber Einrichtung 3efu gur 3d)au trugen.

2lntiaö war ber Eohepricfter ber erften relatin gliidlichen rbm. jUb. 'feriobe,

ber 2lußiiftu«jcit. 3n ben 3. 7—14 n. Ghr. wed)feltcn breimal bic röm. ‘frocuratoreu

3ubäa«, ber jiib. Eohepriefter blieb, bi« Maifer Xiberiu« beit neuen 'Jirocurator 2!alcriu«

Olratu« fanbte, ber ftatt Sliina« 3«macl tjabi auf beit h«h cl,Pricfterlid)en Stuhl erhob.

3e riidfid)t«PoUcr 3luguftu« (f. b.) 3ubäa behanbelte, befto ftillcr war and) bie 5lmt«führung

be« Mima« wie her 'fkocuratorcu
;

au« jener wiffen wir tebiglid) nur Pon einem GnO
weihuitg«oerfud) einiger Samaritaner gegen ben )erufa(emifd)en Xempel an Dftern im 3. 8 ober

9, inbem fie gum SBegiuii ber jiib. Hned|tfd)aft unb unmittelbar Por bem Jefl, fdjabenfroh

unb ber Straflofigfeit bei bcu Oiomern fidjcr, M(cnid)cngebeine in bie Xempelräume warfen.
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Dtjne boS fein Käme aubbritdtid) genannt roiirc, beroicb fitr Slnnab feine fabbucäifcfe

fietanfifcfe Strenge, inbem man fid) nid»t begnügte, ben Tempel pt reinigen nnb tjinfovt

ftrengcr 51t berontfcu, fonbetn für bicfe Scftpit uneiförtcrroeife bab Voll »out 3l,t' l,t pim

Tempel giür,licf aubfd)(oR. Tiefe rildfitftblofe Strenge gegen bab Bolf erinnert unitnü-

fürtid) nnb »ott felbft an bab nod) uiel Ijcrbere nnb graufame Berfafreit , rocUfeb tion

Knnab ober bod) non älugcförigcn feineb öaufcb gegen bie meffianijd) d)riftl. Bollbberotgung,

gegen bie ^3erfon Gcfu nnb oiel fpiiter gegen bie feineb Brnbcrb Gafobub eingefallen mürbe.

Tanebcn mag man nidjt oergeffen, bap feincbrocgb ein Weift her Bctulanj, fonbern alter

fabbucäifdter Wefcplicffcit, Wcroiffntfaftigfeit nnb 'liMirbe in biefcnt •f'aufe gemattet faben

map, roefcfcb »om Bolt fo fodtgcfaiten nnb fo glüdlid) gcpricfen ronrbe. 'Dian fat

bariiber eine mcrfroiirbige (Siuplgcfdpdjtc. 2llb fpiiter JiBnig "llgrippa I. ben Softt beb

llnitab, Gonatfait, juni pucitcu mal ptm ’pofenprieftcr madien moUtc, lefnte er ab: eb

fei ifrn genug, einmal bie fciligen Kleiber getragen pt faben: bamalb fabc er fit alb ein

(frömmerer angejogen, alb cb jept ber ifali wäre, er fei »or Cüott unmiirbig; bagegen fei

fein trüber Stiattfiab »011 jeber Siinbc gegen ©ott nnb gegen ben Hönig rein. ®tt

lange iünnab nadi feinem ?lbgaug »om .V'ofcnpricftertfiim noef gelebt, miffen mir mtft.

®nrbc er übrigen? alb ber gliirflicfftc ‘i'lenfdi gepriefen ,
roeil er iüd)t nur felbft langt

3eit jene? 9lmt genoffen ,
fonbern and) feine fünf Söfne pt Kadtfolgern gefabt fabe, fo

roirb er jcbenfallb bie (rrfcbnng feinte Sofnb (Slea
-,ar (um 1 6 11 . (Sfr.), feinte Sdiroieqct

Fofnb Gofepf ttaipfa 1 I 8— 36), feine? Sofnb Gonatfan nnb Tfeopfilob (36—37),

Dlattfiab (43— -44), meniger mafrfcfciitlid) freilid) bie beb fünften, Slnnab beb (lungern,

ecb (Sjcattorb Gafobub’ beb ©ereifteu (63 n. (Sfr.) erlebt fabett. 3ur 3t ' t ber Belagerung

(lemfaleme fat er jcbcnfnllb nieft tuefr gelebt: im Ä'eften ber Stabt lag, mit Gofepfub

geigt, fein moflbcfannteb Wrab.

(Sine SOiifcfung »on SDafrfeit nnb Grrtfuut, äfulid) ber erftenuiifnten, ift cb, roenit

bie neuteft. Kacfricften , nüfer ber britte nnb »ierte (S»angelift, bie Stellung beb

llnnab and) nad) feinem Di'üdtritt »om .'pofenpricftcrtfum nnb inbbefonbert int Biocep

Oefn alb eilte cinflupreidjc frtjilbern. Trop beb Stillfcfmeigenb nnb nafept ber Vengnung

beb Gofepfub ift biejeb an fid) nieft unmafrfefeiutid) bei ber Vüngc feineb Vcbeub, bei ber

natfrecibliifcn .’pöft feineb Kufefcub, bei ber fteten ®iebertefr beb .fiofenpricftertfumb in

feinem .'rauft. 2lu<f gibt cb Bcifpielc anbever Ipoferpritjler, melifc nad) beitt Slubtritt

aub ber amtliefen Stellung bominirteu, mic 'Jlitanja in ber 3»it iltutab’ beb Gängern.

Tab Stflimnte ift nur, bafi gegen "Diattfimb, ber in vidjtigcr (Sriunenmg ftaipfab, ben

Sdiroiegerfofn beb iflimab, alb .Vrofcuprieftcr nnb Vcittr beb Broceffeb Gtfu bejeiefnet

(26, 3 . 37 ), and) gegen tWarfnb, ber über ben "Kamen beb .'pofenpriefterb menigftenb fd))»eigt

(14, 1 . 10. es. 47 . »3 fg.), Vufab micbcrfolt im öttangelium nnb in ber 2lpoflelgcfd)id)tc ben

Slnnab in erfter finit alb .pofenpriefter nnb (Sfcf ber Verfolgung gegen Gefub nnb natffer

gegen feine Slpoftel nennt iVuf. 3, 2 ; 2lpg. 4, s; 5, 17 . 27 fg.) , Gofamtcb micbcnim

einerfeitb an '.Wattfitub fid) aufifLiept (11, 4» fg. ; 18, is), aubererfeitb an Vufab, ittbcm

er ben Ülnuab niift nur micbcrfolt alb .frofenpriefter titulirt 1 18, is. 19), fonbern ifn

gerabegu mit groper ®id)tiqfcit alb crftcu Berförrid)tcr Gefu einfilfrt, loogegcn ber eigent-

lid)c .f'ofcpricfter flaipfab fo gut mic »crfdjminbct (18, is—24 . 2»). Tie Bcrtfeibiger beb

Buifftabenb ber (S»angclien faben gvopc Kiifhcngnugcn gematft, mit bie »orfanbcitcn ge--

fifitftlicfcn Grrtfiimcr 511 befcfbnigen. Ten fdjmer pt »ertfeibigenben Vufab ftfüptc matt,

tnbem man Jagte, "llnuab fei nur alb früferer .b'ofcrpricfter , ober alb SteUoertreter

beb ^rofenpriefterb, alb Bicepräftbent beb Sfuebriumb (Sagan) ober mit 21'iefclcr runb

alb "ßräfibent beb Sfncbriumb (Kaft) eingrfiifrt. Bei Gofauueb »ollenbb fanb man
rounberbarfte Wcnauigtcit in ber 3fid)nung ber ‘Mcrntcr nnb Bcn»anbtfcfaftcu, aber and)

ber tfatjäcflid) überlegenen Stellung beb Üiitnab gegenüber bem Stfmicgcrfofu. Gn ber

Tfat aber »erbietet jundtfft Vufab alle jene Slubfülfen, inbem er i'lnnab alb ben functio

nirenben .'pofeupriefter nnb »erntoge biefer Stellung pigleid) alb Borftanb beb Spncbriuntb

-,eigt. Bei Gofauneb aber ift bie »oraucilenbe, ja bie eycluftoe Broceftfätigfeit beb Jlmtab

nitfl blob gegen ben Bcridjt beb Gofcpfub, fonbern gegen atleb Tecorum ber Briirogatioen

beb rcgicrenben ,'pofenpriefterb. (%)d)id)tlid) fann eb fid) nur bannu fanbcln, ben ^efl-

griff beb Vufab nnb Gofanncb pi erflären unb pt entfifulbigen. Ter Grrtfttm beb Vufab

roirb entftanben fein aub bem tpatfiUflicfcii gcfcficftliifen Knf beb "llunab
, melcfer feine

Katffolger alb blofc (Srbcn feiner Stellung überfdjattetc, »icllcidü and) aub feiner tfat-
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fdrf)lid)cn, wenngleich nid)t bebcrrfchcitbeti Wttroirfuitg beim Vroccp Jtefu ober ber Slpoftd,

wobei man ftef) an bie Slnbentung aller Geangelten über mitwirfenhe .'pohcpriefler in ber

Wehrptl)! erinnern barf. rer Bericht beb notf) fpätern Ooljannrö flop nott) bapi aub

ber Vermittelung p»i)d)en Watthäub uub Vttfab unb aub beut mol nicht einfad) ginnt»

loten Wlauben au eine Vcrwnnbtjd)aft beb Slitnab unb .Haipf)ab, welche bie Walung beb

Slbhängigfritöoerhältitiffeö beb leptcrn begiinftigte.

Tab Wrabtnal, mcld)eb bab dubentt)ttm Slnitab bent .Vohenpricfter bei Oerujalem

gelebt l)at, ift mit deritfalem fclbft »on ber Gvbe »erfd)Wiiiibcit ; ben bleibcnben Tentftein

trauriger Weftalt bot ihm unb feinem fpaiifc bab Gbriftentbunt gefept: mag er perfönlid)

mürbiger gewefen fein alb fiele attbere in ber .Vohcnpricftcrreihc, ttttb mag er perfönlidi

jum Tob Oefu gewirft haben ober nidit, ber Worb Oeftt buvdi Maippab ben Sdpoiegeiiob»,

ber Worb beb Oafobtib bttrd) 21111100 ben Tol)tt, bab futb bie Siinben beb ^aujeb Stnnab,

feine fabbueäifd)en Wraiiiamfeiten uttb Mmpiditigfeitcn, in betten cb, ein uttroiffeubeb SPerfpug

höherer Wcmaltcu, »erharrt ift wie in einer Slttfgabe bib ptr ^erftöntng Oerufnlcniö, felbfl

nad) bem .fnmmelbpitheit, baf; anb beut SUut beb Weiften? ber lelicnbigc Vcib einer djriftl.

Wemeinbe fid) erhoben hatte. Heim.
21 nt Olt (b. i. r.wUorti piep ein toafferreidicr Crt in ber Jiähc non Talint, an bem

fid) vfohanueb ber Täufer aufhielt unb ber icbcnfaUb bieffeit beb Oorbanb *,u fud)en ift

i'Ooh 3, Os. 26 ). Oiad) Gufebiub uttb Abieronpnutb lagen beibc Crtc ad)t tont. Weilen
(= 8000 Td)ritte) fiiblidi ttott Tct)tl)opolib ober Vethfeau , bent heutigen Vcifan, bodi

haben neuere Sfeifenbe in biefer Wegenb feine 3 puren 0011 ihnen entbetfen fonnen. Ta»
gegen liegt eitt 2alim auf ben .vböheit öftlid) »on Sfablub, unb ba fid) hier pvet ftarfe

Cuellen finbett, ift Slcuott wahrfd)eiu(id) in ber tWähe biefco Ort« anpifepeit. Unfidjerei

finb bie Sinnahmen, bap eb in ber Vfiiftc ,)uba gelegen habe, wo bie ],XX ein Sleuon Fennen

t'Oof. 15, 21), ober bap eb bab poci Stuubni non Vcthlehcm entfernte Torf Slin Harim
bei bem Sloftcr beb !)• Oopanneb fei. Hrcnfel.

Slntufung, f. Webet.

Slitfehrn t'ber Verfon». Ter frruitblid)r Vlirf, ben (''ott bem 'Wettfd)en »om Artitnmel

her fenbet, gilt ben .ftebräern alb ein „Reichen göttlidiev .fSnlb unb ("nabe. Sllb Vca bie

'Wutter ifjreb Grftgeborcttcn wirb, rühmt fie, baf; fiat)« iljr Glettb „augefeheu" (1 Wo).

29, 31 ), unb »om 2d)itffal geprüfte JVrommc hegen feinen hohem SBunfd), alb baf; Oal)»e

fein Sluge auf ihren Oarnmer rid)tett möge
» Vf. 9, h; 31,»). On ben Tagen ber gröpten

Stoff) fiept Oap»e bie Glettben unb (Gebeugten in feinem Volt an < ,lef. 66, 2) ; auf bie

Wefaitgeiten Ofraelb rid)tet fid) fein 'Wirf ptr Witte ulcr. 24, s). Tiefer freunblid)e,

gütige, wohlwollettbe Wirf fault nun unter Umfiänbttt in menfd)lid)en Vcrhältnijfen bao

Reiche» unb Werfmal einer unlautern, felbftfild)tigeu Weftttming werben. SBer p V. in

einer Stellung fid) befiitbet, bie ihm uncrfd)ütterlid)c Unpartcilid)feit ptr Vflicpt ntad)t, wie

ber Sfuptcr ober öffentliche Veamte, barf bie 'flerfon nicht anfehcii, bahev bie Vor

fd)rift: „Ohr follt bie 'flcrfon itid)t attfehen im Werid)t" (5 Wof. 1, n; Spr. 18, j;

24, es). Ott biefent Sinn »erfid)crt bie Vibel öfter«' »on Wott, bap er „fein Slnfcheit ber

Verton fenne" (5 Wo). 10, 17 ); baf; er gleid) unparteiifd) gegen dürften unb 34 olf, gegen

Vornehme uub (Wringe fei (,'"'iob 34, 13 ); bap fein reiner nub heiliger SDahrpeitöfinn fid)

,aucf) bttrd) Wefd)eufe unb Cpfer) uid)t bcfted)cn laffc (2 Ghron. 19, 7 ). Tap Wott bie

Verfott nicht attfelje, ift fotnit ein bc)eid)itenber Slubbrurf für bie unbebingte Vciligfcit feiner

mdtregierenben Sfbfid)ten, Wittel uttb ,^merfe. Om 21. T. wirb mit biefer ftehenbeu Ve»

;eid)nuug für bie göttliche richterliche unb »ergcltenbc (Wrcehtigfeit ebettfo fc^r bem jttbai

fttfd)en .fiodimuth W'öttt. 2, 11 ), alb ber paganiftifd)eit .fbärte c'Gpl). 6, ») entgegengetreten.

Wott erfd)cint nämlich int Sid)t ber djriftl. Woral alb ber, welcher itt feinem lirtpcil »on

allen perföulid)en 9fü(ffid)tcn abfieht, alb ber oberfte Vertreter ber .VumanitätbgefinnuHg,

ber feine nationale ober cottfefftonelle, feilte ftänbifchc ober berufliche Vcuorpiguitg fettnt,

fonbent in allen Oällcit auf ben »erborgettett Ofntnb, bie innerftc Wefinmmg ber Wenfdjett

fteht. On biefent Sinn ift and) bab Sport beb 'fSetrub »Slpg. 10, .1 * fg.) aufptfaffen, baf;

unter allerlei Volf wer Wott fürchte ttttb :h'cd)t thtte ihm ol)tte Slnfcheit ber Verfott an

genehm fei. Gb liegt hierin bab bttrd) bab Goangclium bmd)gängig bejeugte, aller

religiöfett Sliibfd)lieplid)feit unb llnbulbfanifeit wiberftrebenbe .futmanitätoprincip, bao übrigen«

mit religiöfent Oitbifferentibmttb nidit »erwed)ielt werben barf. 2 dien fei.

Sliuichrift. Tic Vepre »om 2lntid)rift gehört puar erft beit jitugften feiten ber
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ifraelitifdteit Scfjriftgelefirfamleit an unb ihre iiltcflcn jlib. 3euguiffe finb crft Targ.

Jernsch. jn 4 3Hof. 11,2«; 5 3Wof. 34,2; Gfra 3, i unb Targ. Joimtli. ?u 3tf.lll,4,

allein biefclbc ift im wefentlirfien borf) aub ben Vorftellungcu hcrBorqeroachfeu, bic bab

31. X. fclbft Bon bcm linbc bcr Xinge hat. Tie lc(jtc, bie mefftanifdje 3fit, >Ü bei ben

Vropfictcn ftctb in Vcrbinbung gebadjt mit einer borangelfenbcn grofien Gntfd)cibungbfd)lad)t,

in ber 3al)Bc Bon 3>on aub für fein Voll fircitct. 3» biefem Streit bco £>errn fanb

ftd) bann fpäter and) ein Streiter beb fberrn, ber ben Kampf fitv 3ion entfd)ciben follte:

bei Taoibibe, ber 9J?cffiab. So umfd)lofi ber Gfahmcit, in bem bab ntcffianifd)c Vilb fid)

barfteKte, ein Xrcifadjeb. 3m Vorbcrgriinb bab Wcroül)l einer unübcrfchbaren Sd)lad)t,

bann im 2)?omcnt ber fjödiften Giotl), ba bic Vobljcit itbertjanbgenommen Ijat unb bic böfeu

9)ind)tc bic .^eilige Stabt bebrängen: ben Sfcttcr, ben 2Wcfftab, unb enbtid) bie fonnige Vcr^

fpcctioc .beb mcffianifdjcn Gfeitfib, ba 3frael oolt fein tuirb oon Trieben, Wered)tigfeit unb

Grfcntitnifi (Gottcb. Oitbcnt fo bic th'ed)imng auf einen perfönlid)cn Streiter Wotteb geftettt

mar, ber 3frael ?um Sieg ucrljelfeu follte, ift eb begreiflich, bafi bei gegebener (Gelegenheit

and) bie feinblidjen 3Wäd)tc, bic ben Gntjd)eibnngbfnmpf Ijerbeifiiljren, unter perfönlidjer

Rührung befonberb furtbtbarer 3(rt gebadtt mürben.

Sd)on G)cd)icl (38, 2; 39, 1. e) läfit aut Gnbe ber Jage, luenn bab Volt 3fracl 3001

ruhigen Vcfip fjaläftinab aitb bem Gjil merbe l)eimgetcl)rt fein, beit dürften Wog aub bem

i’anbe ®iagog, am äufterften (Silbe ber (Srbe, ftdt erheben, um bic grofic Gntfd)cibungbfd)lad)t

31t fdjlagcn, nadi ber bab meffianifdie 9icid) aitbred)cn roirb. Tie 'fhantafic ber 3itben

befd)äftigte fid) infolge banou mannidtfad) mit biefem furditbaren Wcgiter bco neuen 3cru-

falent unb bie Gfabbincn nannten bic feiten beb SfiMtcnbeb nad) ihm gerabc',u bie 3 citeu

Wog’b ('flfeubojonathan ',11 3 9Kof. 26, u
; iDffb. 20, s).

(Sb fam aber and) eine gefd)id)tlid)c Vcraiilaffuttg, bie cb ben 3üben nahe legte, bic

i(cinbfd)nft beb .'öcibcnthnmb gegen ben Jentpel 311 Oentfalcm fid) in einem Gicpräfentanten

Berförpert 311 beiden. (Sb mar biefe bab ti)rnnnifd)c Auftreten beb 2lntiod)Ub (Spiphaueb,

bcr bic 3(nbrottuug beb 3ubentl)mub alb feine perfönlidje Sadjc betrieb. 3llb berfelbe

im 3. 168 B. (Shr. Bor bcr bnrd) T'opilinb f'nttnb ilpu gugcfteUteu tönt. Senatbbotbfd)aft

aub 3lcgi)ptcn meid)en mufitc, roarf er fid) mit grimmigem Slerger auf bic Unterbriidung

beb Bon ihm läligft befänipfteu jilb. 3lberglaubenb. Gr Bcrbot ben Jempelcuttub, bie

Vefd)ncibung unb bie Sabbatbfeier. 3tu Jempcl fclbft mürbe nod) im Tecentber (15 Kiblco)

168 ein Heiner, bem olijnipifdjcn 3cub )2 ÜJiaff. 6,2) gemeinter 31ltar aufgeflcllt, ben

bie 3itbeit ben „(Greuel bcr Verroiiftung" (sikkn.« mesomem: Tan. 9, 27; 11, 21;

12,n; SWattf). 24,15) nannten.

Unter beut Ginbrttd biefer Grcigniffc erroartete ber Vcrfaffer beb Vud|b Taniel bab

Gnbgerid)t in itnd)ftcr Gfäljc unb lägt ben meifen unb (ufunftbfunbigen Taniel norherfagen,

bie letzte 3cit fei bann im 3ln’,ug, menn ein ftürft auftrete mic ber, ben er M. 11,21— 45

befd)rcibt. Gin König ergrimmt miber ben heiligen Vunb unb richtet eb aub unb tritt

in Giitoerftänbnifi mit ben 3lbtriiitnigcn Dom heiligen Vunb. Unb eine Kriegbmadjt roirb

Bon ihm beftellt merben, bic mirb bab Ipeitigtfjum, bie fafte, entmeihen unb bab beftänbige

Tpfcr abfd)affcn unb beu Wreuct ber Verroiifhmg aufftellen. Unb bie am Vttitb QhrePelnben

mirb er junt 3lbfall Berleiten bnrd) Sd)mcid)eleien; aber bab Voll berer, bie ihren (Gott

tennen, roirb fid) ermannen unb Jhaten aubrid)ten. „Unb ber König mirb lljun, mab er roill,

unb mirb fid) erheben unb aufmerfcit miber allcb, bab Wott ift, unb miber ben (Gott aller

(Götter mirb er greulid) leben; unb mirb il)in gelingen bib bcr 3°rn aub. fei. Tenn eb

ift befd)loffen, mic lange cb mähren feil. Unb feiner Väter Wott mirb er nicf)t achten;

er mirb roeber ftraucnlicbc nod) cinigcb Wotteb ad)ten : beim er mirb fid) miber atleb auf-

merfen. 2lber an bef; Statt mirb er feinen Wott Wauffim ehren." Gnblid) aber ift feilt

Söiafi erfüllt. Gr erliegt ben Königen beb Siibcnb unb Gforbcnb, bie auf ihn einftitrmen,

1111b bab Sl'cltgeridjt beginnt.

Tiefe 'frophe^eiungcii gemanneii rafd) eine grofic Verbreitung unb begeifterten bie

SWaffabäcr ;u ihrem Jjelbenntilt^igen Kampf gegen 3lntiod]ub. Ter König ftarb balb, Ber

muthlid) 311 2lnfang beb 3ahreb 144 n. Gfjr., allein bab Voll lief? fid) biefeb Vttdi mit feinen

Vorf)erfaguugen, bie ftd) 311m Jfieil fo gläiijenb erfüllt hotten, junt Jhf 'l fine fo tröftlidje

lebte 3uluuft 3fraelb in 3lubfid)t ftcUten, nid)t rauben. Taniel mürbe Bielmehr nad)

3ofcphub („3((terthiiuter", X, 11, 7) ber f'icblingbpropljet ber fomnienbett Wcfd)led)tcr. So
gcroamt feine Verljeifiung, bafi bcr Grfd)einung beb mejjianifcheii 9Jeid)b ein furd)tborer
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jfiirft ooinnfgehc, ber alb Oncarnation alle» gottfeinblidicn, ljcibiuid)cn 253efenb Ofvael be-

branden imb bie ßAottebfitrd)tigen mibhanbcln roerbe, eine bleibenbe SBebeutung, nitb bie

bie meffiaiiifd)c 3c't einlciteiibe Xrnngfnl mürbe fortl)in und) ben ’Jlnbentungcif’ feineb

9lntiod)ubbilbeb grfdjilbcrt (2 2l)ef|. 2, s; Cffb. 13, is; SDfattf). 24, i.-.; Turg.

Jeruscli. 51t 4 täMof. 11, as; 5 ilfof. 34, 2
;

Gfra 9, 1 fg.; T»rg. Joimth. ju

3 ef. ll,i 11 . n.)

Ton T ogma mod)te immerhin fid) wicber in bie Sd)»(ftnbcu bev Sd)riftgclcl)itcn

^utildgejogcit haben, bn trat »mb 3. 41 11 . Gljv. ein Grcigtiif ein, bab fid) gang bmmd)

nnlicf;, alb ob bie Grroartunq bev Theologen fid) in bud)ftäblid)ftev SBcifc erfüllen foUtc.

Seit beut tftegierungbantritt Galiguta’b fpietten uänilid) in 3llcjanbria, unb bnlb und) in

igr. Stabten, ärgerlidjc Auftritte, inbent bev gried). 'i'öbel fid) baranf »erlegt hatte,

in ben Spnngogcn ber 3üben iPilbniffe beb neuen .'taifeve anjubriiigen. Ter jur Gut

fd)eibung angentfene Gäfar »criuicb im 3. 40 ben 3nbeii nidjt mir ihren ilBibcrftatib hiev

gegen, fonbern gab fogar felbft ben läfterlid)cit Befehl, fein 35ilbnif in bev @cftalt beb

olt)mpifd)cn 3cub im Tempel ju 3(Viifalem niifpiftcUen. pctroiim«’ ftclbgug im ifritljinhr 41,

ber biefen S^cfetjl biivd)fet>en feilte, roavf galt; 'f>alaftiua in bie gcroaltigftc Auflegung.

3« bentlid) erinnerte bicb l)eillofe Uuternchmeit an bie 3f i,cn , bn '.’lnt. Gpipl)ancb bie Statue

beb 3npiter im Tempel anfgcrid)tet hatte, alb baf nidjt allen fd)riflgläiibigen 3uben

1111b (Sljriften bie bcjiiglid)cn Sd)ilbcritngen beb Tnnielbud)b roieber hätten lebeitbig

roerben miiffen. Ter fcfiiöbc 3'orfap tarn nllcrbingb lucgen beb rafd) eintrettuben Tobe»

Galigiila’b nid)t jur iJtnbfiifjrung , aber $u miid)tig hotte bie SBciffagung bie Cbeniiithev

befd)äftigt, 511 nad)briidlid) hotten bie Utabbinen erwiefen, bah Galigiila’b Unternehmen

in bem gröpteu aller 'Propheten geroeiffngt fei, alb baf mit biefer gefd)id)tlid)en

2i'enbuiig and) bie bogntat. Grfcnntnif ohne weitere» hotte hinfällig roerben fönnen.

So bejd)üftigtc man fid) roieber lebhaft mit bem (Mebanfen, baf* »or bem ermatteten

Sag beb OScrid|tb ber 3lntid)rift ouftreten 1111b burd) 9lufrid)t niiq beb G'rcuelb ber 35er-

roilftung an heiliger Stätte in einem entfdjeibenbcn 31 ft bab Üfaf; ber 35obheit »ollmnchcn

1111b bab <"cvid)t hcvnufbtfd)roörcn miiffe.

So hot ber 3(poftcl 'panlub ber djriftl. ®emcinfd)aft 311 Theffalonidj bie 3eid)en ber

3eit an bev ,fbanb beb Xauielbud)» ( 11 ,
21 ), aber juglcid) in Grinnernng an Galignla,

gejeid)nct. „Gr (Ghriflnb) fomnit nidjt", ftfreibt er im Frühjahr 54 11 . Gljr. ben S tjeffet

lonid)trn, „eb fei beim, baf ;u»or ber Ulbfall fommc 1111b geoffenbaret roerbe ber Ülicnfd)

ber Siinbc, bab ftinb beb 35erbeibcnb, ber 2T'iberfad)ev, rocld)cv fid) überhebet über alleb,

roab Ö’ott ober O'ottcbbicuft helfet, nlfo baf? er fid) in beu Tempel (Mottcb fepet 1111b »on

fid) felbft funbthut, er fei (Mott. (Mebenfct iljr nidjt baran, baf? id) end) foldjeb fagte, bn

id) uod) bei eud) roar?" (2 Xl|»ff. 2, 2—6). 35ei biefer beutlid)cn A'iidbcgiehuug auf bab

nid)t jur Stiiöfiifjrung gelangte Unternehmen Galigiila’b liegt cb nalje ju glauben, 'paulnb

habe, roic fpäter 0 »banne», „ben 2ftenfd)eu ber Siinbe" auf bem TI
)
1011 ber Gäfaren

bereinft 311 finbeit erroartet. Tarnt erflitrtn fid) and) bie rocitern 2i?ortc beb ftpofielb lcid)t,

bie man geroöhnlid) feljv allgemein auf ben vom. Staat bezieht, beffeu gcorbucte 3»d)t und)

ben Jtiiblegcrn ben »ollen Jlubbriiri) ber 35obheit nad) 'Pauli 'Jfcimtng nod) »crl)inbcrc.

‘Ser Slpoftcl fährt näinlid) fort : „Oft' roiffet jtft fdjon, roab nod) aufhält, baf er geoffen

barct roerbe ju feiner 3c*t- Tenn bab ©eheintnif ber (Mottlofigfeit loirlct bereit»; nur

muf, ber eb nod) aufhält, 3U»or aub bem 3Bege fein. Hub nlbbamt roirb ber ©ottlofe

geoffenbaret roerben, roeldjen ber Jperr 3efub umbringen roirb mit bem (paud) feine»

ilÄunbed, unb roirb ihn Dernitfjten burd) bie Grfd)eimmg feiner 3ulunft; ihn, beffen 3»tunft

nacf ber SBirfmig beb Satanb gefdjieljt, mit allerlei Mrafteit unb 3eid)cn unb 3i5unbcvu ber Viige

unb mit allerlei Trug 311t Uiigcrcdjtigfeit für biejeiiigeu, bie »erlorcn gehen" (2 Thcff. 2, «

—

10).

Oft eb ein Gäfar, ber alb ih'cnfd) ber Siinbe bie Sh 1' 1 beb Galignla »oUbringen

roirb, bamt roirb and) ber, ber nod) auffjält unb )n»or aub bem SBeg geräumt roerben

muf, ein Gäfar fein, unb bn trifft cb fid) beim eigentümlich, baf ber regicrenbc Jiaifer,

ber Sdjroadjc, (Mutmiithige, bem niemaiib autidjriftl. Thaten jutrauen roirb, Glanbiub heift

ober gried). 0 xarr/uv, qui claudit, ber nod) aufhält, fobaf .’pif'ig bie 3tcrmuthiing auf

ftellen lonnte, ber 3(poftcl meine in bem, ber nod) aufhält, ben bamalb regierenben Glaubiub,

beifeit „3Begräumung" int ifrrühiahr 54 allcrbingb nur nod) eine (frage ber 3?it roar unb

nad) beffen Tob man fid) »on bem ju erronrtenben Gäfar nur bab Sd)(cd)teftc 311 »er

fptedjcn hotte. 3uimerf|in beroeifen biefe fpecieUcn Sdjilberungen, baf bab Xogma »0111
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2lnticf)rift feit ben Jadeit Galigula’b wicber fcfjt lebhaft in ben Schulen bejprochen wntbe, rote eb

beim Bon jept an in einer ununterbrochenen Reifte non ^ertgniffcn weiter »erfolgt werben fann.

Boenn nad) bem ©cfagtcit 2lntiod)ub Gpiphancb unb Galigttla $u bem Bilb beb

Jlnticpriftö d)arafteriftifd)e „^iiqe geliefert haben , fo würbe ftblicfilid) .Haifer Jfero für bic

BorfteUung ber Gljriftcn in biefer £>infid)t faft nod) roidttiger. Jlubgehenb Bon ber in ber

erwähnten Stelle beb ^weiten Tbcffalonidicrbricfe itiebergclegten JJfcinung, bah, ef) c ber

Gf)rift foninte, ber 2lutid)rift müffe bngewefen feilt, fonnte unter bem Jfndrfolger beb

Glaubiub bie fd)werbebrängte Wemeinbe leicht pt bent ("lanbcn fomuien, biefer fd)euplid)ftc

aller Gäfarcn, ber GljrifteuBerfolger, ber Branbftifter, JJfuttermörber unb 'i'öbelfbnig fei

ber Dcrl)cipcnc Jlntichriji X iejer (glaube, ben er bei jeinen i’ebjeiten burd) bie furchtbare

erfte (üffrifteiiDerfolgung iuod)te begriinbet haben, warb und) feinem Xobc erft redjt lebettbig,

alb in einer „>}eit, in ber bie jubrndjriftl. Wemeinbe bttrd) bic Belagerung Oerufulemb in

leibenfdjaftlidier
, fieberhafter Spannung war, bao Weriid)t ftd) oerbreitete uitb allgemein

geglaubt wnrbe, Jfero fei au jenem 9. Owti beb >1. 68 auf bem Vanbgnt beb Bhaon
nidjt getöbtet, fonbern nur fdtwer rermunbet worben, aber geheilt ooit feiner ©uttbe ju

ben Bartbern cutfoninten, an beren Spipe er Jfoitt mit Krieg ilbcrpcben wolle iSuet. Nero,

571. Unter bem Giitbrnef biefer Munbe hat bie Üffenbnrnng ihrem Bilb beb 2lntid)riftb ^tige

Beritehen, bic fid)tlid) 'Jfero entlehnt fiub. Ter Berfaffer bepidptet and) gerabepi alb „bab

21
)
1«", bab bie B>elt Bcrführt, bie heiligen morbet unb fd)licplieh Dom JJfeffiab abgethan wirb,

ben fünften Maijet iCffb. 17, 11 ), mit ber Gljiffre 666, b. i. Jferoit Jicjar (13, 1 »: f. Jlpofalnpje).

Tie ^füge, bap ber Jlntidjrift bab fünfte .ftaupt beb Xtjierb, b. i. Jfornb, fei, bap

btefeb .'Naupt witnb war, aber wicber heil 'ft, bap er Bon Offen wieberfel)rt uitb ber ISrb-

treib ihm bewunberub nod)folgt, bap er Bcrbiiubet mit bem Bfcuboprophctcuthum Ofraclb

unb ben Königen beb Oftenb, b. i. ben Bnrtberu, fid) ben Grbhcib unterwirft, würben

Bon ber bamaligen mtb ber näd)ftfolgcubeu „^cit, wie bic JtViffagungeu bev diriftl, Sibpllc

(IV, 130 fg. ;
V, 361 fg.) beweifen, alb BoUfommen unmibDerftänblid) auf Jfero gebeutet.

Später ging mit bem (Glauben an eine löiebertnnft Jfero’b auch bab Bcrftänbnip biefer

3«ge, wie ber ^ahl 666, Devlorcn unb jeber iucf)tc an ben Grfdjcinuugen, bie er für

antid)riftlid) hielt, jene d)avaftcviffifdjeu JJferfmale ju entbecfen.

Xic Jlpofalppfe felbft h«t auper ben Bon Jfero entlehnten tilgen aub bem Buch Xnniel

bie JSeiffagung entliehen, bnp bab abgcfallcue Bropbetentbum bem riicffehrcubcn Jfero göttliche

Ghvc werbe erweifeu taffen, iubciii eb beit Bewohnern ber Gebe fagt, bnp fic bent Xbter ein

Bilb machen follen, bab bic 31'itnbc uom Schwert hat unb wieber auflebte. „Unb eb warb

ihm gegeben, Weift ju geben bem Bilb beb Tl)icrb, bnp beb 3"h‘crcl Bilb aud] rebete unb

ntad)te, bap aUe, bie uid)t beb Xhiercb Bilb nnbetetcu, getöbtet würben" tCffb. 13, tt. t.').

Jlud) in ber nur wenig fpäter aufgcpidpietcn cbchatologifdieu 'Rebe i'JOfattl). 24, t - tt)

läpt ber Jfebactor unferb iRattf)äuö viefum alb bab .
<pauptjcid)en beb nahen Weriehtö

ben X'anicl'fdicu (Greuel ber Bcrwiiflung bezeichnen. Om übrigen feiiut er Diele Jlnti

chrifteu unb warnt Bor beit Dielen falfthen Gt)riftnb, bie grope Reichen unb BJmtbcr thun

würben (B. 15. 24). Jfod) genereller fapt bic Borftcllung ber Berfaffer beb erften johan.

neifd)cu Briefeb, iiibcut er unter bent Jlntid)rift und) 2, sj; 4, s bie Wefammtbeit ber Orr

lehret Dcrftcljt 1111b bartim behauptet, ber Bntidjrift fei fd)on in ber JBelt. „BMc ihr

gehört habt, bap ber Jlntidpift fomtnt, fo fiub jept Diele Jlntichriften ba" (2, 1 »). „Tn?
ift ber Jlutidpift, ber beit Bater unb beit 2ol)ii leugnet" (2, js). „Oeglidjer Weift, welcher

Oejum uid)t befeunet, ber ift nidjt Don Wott. Unb ba« ift bae .Mennpid)eu beb Jlnti

epriftö, dou wcldjem ihr geljört habt unb welcher jept fdjon in ber Bklt ift" (4, 3).

Jlchnlid) 2 .'(Ol). 1 . — Ucbcrt)anpt finbet fid) in ben jüngern Briefen beb Jf. X.b bic

Jfeigung, bie (Irrlehre alb ben Jlutidjrift aufpifaffen. Tab Borbilb eineb foldien Orr

lehrerb itu 21. X. war Bileam, ber Jlntimofc, in bem bao t)cibnifd)c Bropbetentbum

jeinen gemaltigfteu iRcpräfcntantcn gefunben hatte. Tie Orrlehrcr werben banim 2 'ftetr. 2, is

unb Oub. 11 alb Jfadjfolger Bilcani’b bargcftellt. Ott biefent Sinn hatte fd)on ber Jlpo-

laltjptifer bic ffttiverifdieu Jfifolaiteu „Bileamiten" genannt, barauf anfpielcnb, bap Jfifolaob

Bollebefieger, Bileam Bolfbnerberber Ipipe, wae> bnfjelbc ift (£>fjb. 2, #. 1 «. n). (Sine

anbere Ueberfepung doii Bileam war Bolfbocrftörer, woraub ber für ben täntid)rift ge

bräud)lid)e Jfamc „JlrmiUub" würbe. So fagt bab Targ. Jouath pt Oef. 11, 4 : „2)fit

bem .'Nand) feiner Vippeit wirb er ,bcr JJfefftab) töbteu ben Böfcioid)t JlrmiUub."

Jlud) bei ben .Mird)cnoätcrn henfeht im ganjen bie Jfeigung Dor, bab 2lntid)riftlid)c
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in ber falfcfjen l’cfjvc ’,u icticn mtb im Slntidjrifl einen 3rrlel)rer, lucbbalb bem 'Drittel'

alter bic Teutung auf 3Kol)ammeb fo geläufig tuarb. $>au«ratt)

'.Httfiod)io roav bev 'Kante Bieter uorberafiat. Stabte, tueld)c im Vaufe be« 3 . uub

2 . ^aljrl). ü. litjr. Bott beit .Königen bev Seleucibifd)en Ttptaftie tlicil« neu, tbcil« menigften«

umgebaut roorbtu tBavcu. 3,uc ' berfclbcn tuerben and) in bev Vibcl genannt, beibe non

bettt Stifter ber Ttpaftic, Selettfu« Kifator, gegriinbet, mtb 31t (ihren feine« Vater«

SOitiodpi« benannt.

1) Slntiod|ia atu Oronte«, bic .fiauptftabt be« Seleucibifd)eu Mfeid)«. Ta, ibo ber

gewaltige Tfd)ebel b?Ifra (bev Mons Camus ber Sllten) feine nörblid)ften Slubläufer in

(teilen Selbmaffen (um Troitte« abfenft, grünbete 300 (fahre u. (Epr. ber betanute Selbperr

Slleranbcr« be« Wrofteit, Selewlu«, eine Stabt, bie er 31t CSIjven feine« Vater« S(ntiod)ia nannte.

Ter Vlap roar aufterorbeutlid) gut _qciuäl)lt, inbem er alle Vebittgungen in ftd) trug, eine

glan^eiibe Mieftbenj für bie neue .tjerrfdieriamilic unb ein .tpauptfammelpuuft für beit vierteln

ber abeublänbifd)en uub iuorgen(änbifd)cn Völler 51t tuerben. Vfcfnoürt« lag ba« Dleer,

nur puci Stunben in geraber Mrid)tuug entfernt. SBer aber beit einige Stunben längern

4Öeg p Slfaffcr oor;og, bett trugen bic^brciteu, rajd) ((inftröineuben fluten be« C tonte«

auf großen fpanbcl«fd)iffen pnt 'JJicer. Wegen Silben leljnte fid) bie Stabt an« Webirge

an, ja e« fiif)rten fiitjur Vaunteifter bie Seftmigbmauern oout jvluf; au« bic fteilcn Selbböbcn

binan, rodele bie Stabt überragten, unb bann Bon einem jadigett Wipfel ;um aitbem über

tiefe Klüfte bin bi« tuicber put Cronte« Ijimtnter. Kod) beftetjen großcntl)cil« bi« auf

ben blutigen Tag biefe 'Kiauem, tuie fte Staifer (luftiniau im 6. (lahrl). n. til)r. neu

bergeftellt batte, unb bieten bem Sßanbercr, pmal bettt, tueld)cr auf ber Strafte non VJefteu

berfotumt, einen überall« großartigen uub ntalerifd)en Slnblicf bar (f. Slbbilb.). Sin« beit

Sel0fd|lud)ten raitfdten bUUdje fvtjftnllfjellen Stfaffcr« ttnb puberu au ben SU>l)äugcn, toeldje

:tid)t gerabc fcnfredjt abflilrjcn, in ben Klüften unb im Tbalgmub eine üppige Vegetation.

Ta bat ftd) bidjte« Webüfd) 001t 'Karten, Borberbäumcn, JDlcanbero an ba« Weftein

geflammert unb nebenbei beberft eine reiche Sülle non Keifen, .fnjacintbeit, (igflauten unb

anbent Vlumeit beit iöobcu. So fdjloffen bic einftigen Stabtmaueni bie mannid)faltigftcn

9feije unb 3 d)önf)citcn ber Katar mit ein uub bienten itt Vcrbiitbung mit finnveidjen Vor
rid)tungeu pgleid) baju, bie äButlj ber Vcrgtuaffcr, tueld)e in ber tücgenjeit bi«meilcn

fnrdjtbar artfdjtucUeit, p bredjcit unb für bic Stabt unfdtäblid) p utad)cn.

Vfährenb bic Crbeite am tinfen Ufer be« Oronte« nur fit'' bie Stabt Kaum ge

niäbrte, toirb hingegen ba« ftadje Vanb uorboftiuärt« be« Slnffc« erft in ber (Entfernung

oon ettua (epn Stunben burd) bie furbifdjett Webirgc abgcgrcit;t, über bereit fanftgeneigte

£>öljcn im Cflen uralte Karauancmocgc nad) ben Wegenben be« (Euphrat führten.

SU« bWcfibenj ber Vcl)crrfd)cr ber größten 'Kionard)ic Borröm. 3 (>t nahm fte

rafd) an Umfang unb V'"ad)t p. Sichrere ber Kadjfolqcr be« (Erbauer«, namentlich

Seleufu« II., Kallinifu« mtb Slntiod)u« IV. (Epiphaucb, fügten neue aubgebchnte Stabt-

tljeile mit eigener Ummanentng l)itipi, fobajt fte piept ein (Eouglomcrat Bon Bier Stäbtcn

tuurbc, tBeldjc übrigen« burd) eine Wefammtbefeftigung Bcrbuitben tnaren. Sie Bereinigte

in fid) alle«, tna« Orient. Vujru« mtb gried). Kunftfiun für bic bantaligen '-Begriffe

unb Vebiirfniffe Wroße« unb Sd)önc« 311 fd)affcit Berflattben, unb orbnetc fid) in ihrer

bliihenbften (Epoche, Sllejanbria fid) roetteifernb )ttr Seite ftcUcnb, nur bettt einzigen faifer

liehen 3fom unter, Veriiljntt toar namentlich ber in einiger (Entfernung gelegene au«»

gebeljnte 'Bari non (St)prcffen unb Vorberbäumeit, Tapljne, mit feinem SlpoUo unb Tianen

tempel, al« ber .fiauptuergniiguugbort ber (Eimoohuer. SU« ba« Se(cttribntreid) Bon ber

itberflutenben rönt. (Eroberung ucrfd)htngen tuar, luurbc fie ber Sie eine« 'ffräfccten unb

ba« nicht ntinber lBid)tigc (Ecntrnm einer militärifd) politifchcu Verwaltung, tucld)e mit

noch gtbßcnt 'Kritteln unb mit uod) einfid)tigercr Vorforgc al« bic frühem Könige bie

ttod) tueitig cinilifirte VeBölfevung großer 'ßroBinjen )ufammen)uhalten unb bic Biclgcfähr

beten Wreu)eu be« Often« jahrhunbertelang 311 beefett Berflanb. 3'oflr burd) (Erbbeben

oft furchtbar heimgefud)t, erhielt fid) bie Stabt uod) in il)rem Wlan), nad)bcm Miont längft

ber SButh ber Varbarei erlegen tuar; aber and) ihre Stunbe fd)lug (itlept. Um bie 'Dritte

be« 6. (fahrt), unferer 3f'tred)nung mürbe fie burd) bie Verfer unter bem Saffnniben

(iho0vu (Shobroc«) gän)lid) terftört; inbeffeu oon .vtaifer (fuftinian nad) tlcinerm 'Klapftabc

reftaurirt, iiberbatterte fte bic mecbfclooüeu unb Slfieu mit Trünttncni bebedtnbeii 3 (*t*n

ber arab. unb türt. «peer^iige unb Sehben unb ber Mrcit)pge, bi« it)r ber SDfamlufen»
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fultan Vibarb (1269) ben oölligcn Untergang bereitete. Oept ftefjt in einem 2£infel beb

einzigen Stabträum8 ein tiirf. Stäbtd)cn Slntafi (arab. Slutaticl)), bab außer biefem jer

triimmerten Hainen nod) manche Spuren einfligcr ©röjte unb .'ocrrlidjtcit , miemot nur

in traurigen Trümmern, bem tauberer bietet. (Sitten 'l'lau ber O'egcnb fiubet mau bei

'Jlocode, „Vejd)reibuug beb fDiorgenlanbcb" (Srlangcu 1771), II, 277, fomic bei 'Jiiebuljr,

„Reife burd) Stjricn unb t'aläftiua", III, 15; bei erfterm and) einige 2lnfid)ten oon Muhten.

Tie 'J(nd)rid)ten ber Sitten (befonberb Strnbo, XVI, 749 fg.; l’lin., V, 18) iammeltcn

Sctlariub, „Notitia orliis antiqui", II, 350 fg.; SWatmert, „Ö)cograpI)ic ber ©riechen unb

Römer", VI, i, 4C7 fg. 5iir bic mittlere 3ch geben bic arnb. ©cograpben (j. 23.

Slbulfcba, „Tabula Syriae", S. 116) nur geringe Slubbcute. Tie neuern Reifenben

baben oft ben 2Peg ttad) biefer ©egenb genommen unb iliren Vcrid)tcn bic Sinbriide cin-

verleibt
,

tueldjc bie Ccbc unb Slcrmlidjfcit ber ©egemoart, in Ratur unb Vollbtl)um, auf

ben gefdjidjtblunbigcn Vcfud)cr -,u mad)cu geeignet ift.

On ber 2)ibel mar jmeintal Veranlagung, von biefem 2(ntiod)ia 31t rebett. Sllb

iiauplftabt beb ftjr. niaceb. Rcid)b, 311 meid)cm feit bem (Silbe beb 3. Oafjrf).

0 . (Sljr. and) Valäftina gebürte, griff cb mehrfach in bie ©cfd)id)tc beb Oubciitbiinib ein.

Sriib }d|ou b«tte fid] ba, mic 311 Sllcjanbria unb in vielen nitbcni großen gried). Stabten,

3Htncifl burd) £)anbclbintcreffen bcrange 3ogeu, eine an 3«bl unb b)feid)tl)uut raftf) luadjfcnbc

jiib. ©emeinbe gebilbet, mcld|e fogar auf bic t)cibnifd)c töcoülfcrung eine gemiffe Sligicbungb

traft geübt haben muf; (Slpg. 6, s) 1111b fpätcr für bie Sutmicfclnng beb (Sbriftcntbtinib

midjtig mürbe, bic aber bod) nod) bäufiger oon feiten beb bcibnifd)cn 2,'öbelb mand)crlci

2lufrd)tungeu 311 erteibeu batte, mab bic nationale Slittipatbic fort unb fort fteigerte.

Unter beit Seleucibifcben £>crrfd)em tjottc fid) befonberb ber oon ben Ouben megeit

feiner graufamcii ©cmalttl)ätigfcit fo vcrljafetc Slntiodjub (Spipbaueb beftrebt, feine Refibcn|

mit allen SRittetn ber gried). Jiunft 311 oerl)errlid)eu. Ten Seteuciben aber eiferten bie

rüm. Jperrfd)er nad). Oulinb (Säfar, Sluguftub, Tiberiub unb oielc ihrer Radgolgcr haben

bie 3abl ber fßradjtbauten 31ntiod)iab oermebrt, fobaf; bie 'Diengc ber Tempel, Tljcater,

‘fJaläfte unb Thermen iub Unglaubliche anmudjb. (Sb galt inbef; nidft nur bie Stabt

felbft, foubern and) ihre Umgebung 311 jdimmfcn. So gcfd)al) eb, bafi jencb £>eiligtbum

ber Tapbnc, ber geliebten Rt)uipl)r Slpollo’b, Slntiod)ia felbft ben Ruhm ftreitig machen

lonntc. Sin biefer Stätte mar alleb vereinigt
,
mab an finnlidjer Slnmutl) unb Sd)öubeit

in Ratur unb Stunft bic Seele 31t entlüden berntag. Reid)c S£afferftrömc, roeld)e ba unb bort in

regenbem Sali über bie Seifen Ijinunterftüriten, batten bie iippigftc Vegetation heroorgerufeu.

Sin .'pain fdiattcnrcidjer Väumc oon oier Stnnbcn im Umfang umfd)lo[; außer einer großen
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3aß( prädjtigcr Tempel herrliche Villen mit Nofcngärtcn unb VBeinbergcn, (Maftßäufer unb

Väber. Xod) alle VBcrfc, weld)c bic funflreiche .Vjaitb bcv 3Kcnftf)tn gefdjaffen, fittb bi«

auf wenige Sputen uerfd)Wunben, nur ber 2Öaffcrreid)tl)Utn unb bic ilppigc Vegetation ftnb

non ber alten ©errtid)fcit bc« Xapßncum« iibriggcblicben, immerhin nod) entyirfcnb genug

für ben tauberer, ber nom heutigen Vlntafietj fübweftwärt« nad) Veit cl i'ta l)inau«gcl)t.

Nleßr al« bie VJutß barbarifdjer Voller, bic über biefe @egenb hcrcinflutcten, fabelt

furd)tbarc tirbbeben ytr Vernichtung all ber $funftl)crrlid)feiten Vlntiod)ia« unb feiner

Umgebung beigetragen, 3n,t>nial in beit Jagen ber Vlpoftcl trat biefe« fd)rcdlid)c Natur

crcigitiß bafelbft ein, ;uerft int 3. •17 unter Staifer ISaju« (ialigula unb bann nod) einmal

unter titaubiu« yoifdjcn 41 unb 54. VBot mod)tc in fold)cit feiten allgemeinen hoben

lofcn Sdjrctfen« ba« Chriftentßum in befonber« ergreifenber Steife feilte (Mottc«mad)t über

ba« ntenfd)lid)c ©er.) offenbaren. Ummer inbeft erljob fid) Vlntiod)in nott neuem au«

feinen Trümmern, unb nod) im 5. üaljrl). n. ISßr. jäßlle e« 200000 liinmoßner ot)ue

bie ttinber unb Sflancit, unb nur betn mol)amntebanifd)cn ifranatibmu« gelang e« eublid),

bie Stabt yt einer clenben Uorteriftcn) ßcrabjubrüden, weil er ber cinftigcu „d)ri|"tl. 'Jicrle

be« Orient«" fein beffere« Xajcin gönnen mod)tc.

Sieben beit niacebon. ttnb gricef). Familien, bic Scleufu« in feiner Nefibcn) an

ftcbelte, würbe ytgleid) eine große 3al)l ftjr. (Eingeborener in ben neuen Stabtuerbanb

aiifgcnomttien, womit bic tf iinuofjttcvfd)af t oott Vlttfang au in eine patricifcßc unb plebcjifd)e

gcfcßicbcn war. Xa« gemeine Voll nal)iu au gried). Nun ft unb SÜSiffen fd)aft ,
bie fonft

in Vlntiodjien eifrige pflege fanbett, wenig 'älntljeil unb fprad) nod) 511 ber 3{ >t be«

(if)rpfoftomu« im 5. Uatjrl). tt. (ftjr. bic ftjr. 3prad)c, wohnte attd) tttel)r in ben eut

legenern Stabttl)eilen unb in ben Vorftäbtcn, bie fid) befonber« weftwärt« unb in ber

(Ebene nörblid) »0111 Dronte« anobeßnten. 3Kit ben ©riedjen uerpflatt )te Stleufu« aud)

ditben hierher unb gab ihnen gleiche Ned)tc wie feinett eigenen Volf«gcnoffeu. Jofephu«

berichtet: „Tic Uubctt liegen fid) in fehr großer 3ahl in Vlntiod)ia nieber wegen ber

iMröße ber Stabt unb oertnehrten fid) bafelbft ungemein, inbem fie non bett weiften .'Innigen

mcnfdjenfrcunblid) behaitbclt würben. 21'eil bann eine Hienge Öhicd)cn ju ihrem O'otte«-

bienfte iiberlraten, zogen fit gewiffcrtuaften aud) biefe in ihren SfrciS" („Uüb. Mrieg", VII, 3, 3).

VII« Dfefibcn) eine« au«gebel)ntcn Neid)« unb SiB be« VScltßanbel« mußte Vlntiod)ia

überhaupt ein 3ufamntenftTömen ber ner)d)icbetiften Nationen in feine NJaucrn begiinftigeu,

ähnlid) wie ba« ägtjpt. Vlleranbria. Xer (Ülan) ber Nun ft oermod)tc aber ttid)t ba«

grenjenlofe Sittcnnerbcrben yt Dcrßüllcn, weldje« fid) in biefer buutgemifd)tcu, 0011 feinem

ibealen Vaterlanb«gcfiihl gehaltenen Veoölfentng erzeugt hatte. Xreffcnb hat ein Sd)rift

fteller ttnfcrer Tage in Ucbercinftimmung mit ben Nad)ridjten ber Vlltcn bie Volf«maffe

Vlntiod)ia« in folgeubcu Icbenbigcn 3 i*Scl1 gezeichnet: „Ta gab c« eine unerhörte rin

häufttng uon 3)larftfd)reierit , ütjarlatan«, Schaufpielern , Vfaßrfagcrn ,
Vfunbcrtßäteru,

©ejrenmciftcrn unb Vügeupricftcrit. Xa herrfdjtc ein yigcllofer l'ujru«, alle Thorl)eitcn be«

Orient«, ber ungejunbefte 21 bergtaube
,

ber tfanati«mu« ber Vlu«fd)wcifung. V(bmcd)fetnb

jtlabifd) unb unbanfbar, feige unb uiwcrfchäntt, waren bie VI ntiodjier ba« oollenbete

Nfufter biefer bent (iäfari«mu« »erfallencu Nc’affcn, bie fein Vaterlanb, feine Nationalität,

feine ftamilieneßre, feinen Namen ju bewahren haben. Xer große (iorjo, welcher bic

Stabt burdjfchnitt, war wie ein 2 (Kater, über ba« jeben Jag bie Uftuten einer Vcoöllerung

hinrolltett, bie, ob aud) nid)t«würbig, lcid)tfinnig, unbeftänbig unb yi Vlufrußr geneigt,

bod) ytweilen ihre gciftrcid)cu (Einfälle hatte unb au tßojfcn, Varobieit, Späßen ttnb litt

Derfd)äntthciten jeber VI rt ißr Vergnügen fanb."

Untereffanter ift bie Stabt aud) für bic llrgefd)id)te be« (Ef)riftcnthum«. VJir (erneu

au« ber V(poftelgejd)id)tc (11, it» fg.), baß früh fd)ou - infolge ber in fferufalem ent

ftanbeuen Ncaction gegen bic begiunenbe freiere (antijüb.) Vluffaffmtg be« lEoangclium«,

gried). (Eßrifien fid) ttad) ber ftjr. ©auptftabt wanbten unb bort anfiitgen aud) unter ben

©eiben, wahrfdjeiulid) ymadjft unter foldjen, bie bereit« bic Sßnagoge befudjten unb ytm
Nfonotßeibmu« fid) befannten, ohne bie Vefd)ncibung anzunehmen, für ben (Glauben an

3efn« al« ben uerheißenen lEßrift yi werben, unb zwar mit großem (Erfolg. Tenn e«

bilbete fid) bafelbft halb eine djriftl. (Memeinbc, bic fid) nid)t, wie bie palaftinenfifdjen bi«her

alle, au bic Sßnagoge anlehnte, natürlich noeit fie wol ber 'JNehrjahl nad) an« Unbcfd)nittencn

beftanb unb welche baßer ooit ber Dfaffe be« Volf« leicht genug al« eine ganj eigcntl)üm-

liche NeligiondgefeUfchaft bemerft unb au«gcyid)net werben fonnte. iE« entjianb baßer,

Gtf'oob
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meltfid)t fogar in offlcieUen itreifen, eine befoubere, urfpriluglid) mol fpöttifdjc, Benennung

berfelben: man nannte fie ,
mit lateinifd)cr SBortform, mnd luolil jn beaditen ift, bie

(l^riftianer (Stpg. 1 1 , 26), nnb biefer 9iamc ift, wie uiclc ähnliche, uou ben alfo bc^eidjncten

friü) fd)oti (1 Betr. 4, 16) angenommen, balb ein nieltbiftorifdjcr nnb bleibenber geworben.

Tic antiod)enifd)e Wemcinbe lonrbc, oiel meliv ald ed bie jerufalemiid)c je geiuefcn, eine

t»id)tige, roevbenbe, tl)athäftigc. Tie batte eine 'JJieuqc Brebiger, baruntev beviibmte

fDJänner; fie organijirte yierft, nnb 3toar in großem Dlaßftab nnb mit fdtöttem tfrfolg, bie

tUi iffion , old ein jeitbem in bev Ifbriftenbeit nie mieber gant oergeffened Jnftitut (,?tpg.

13, i; 14, 2« fg.; 1 6, 2*. so u. f.
tu.), Befonberd ift fie und ober mcrfiuiirbig, weit in

ibreut Sd)oa ^uerft mit 'Jiod)brurf unb felbft wif)enfd)aftlid)er lioitfequen; bie Brebigt bee

(fpaugeliuntd fid) and ben engen Sdiraitfeu jiib. Wefeblid)feit nnb fd|Wänneriid)eit hoffend

lodmad|tc nnb 311 einem freien nnb Horen Berftäubuiß beffen erhob, was bie Vebre jefu,

nnb fomit oud) beffen Berfou , über (Mefe(j nnb Bropbeten binaiidfiibrtc unb beiben eine

Bedeutung für bie ganje 'Bienfd)beit fid>crte, auf weldjc ber (glaube Jfraeld faunt nod),

feincdfalld ober beffen tird)l. nationale .'paudorbmutq , 9lnfprud) madjen fonnte. 9(ntiod)ia

bat aifo ben ilfubw, bie iliMege bed libriftentbunid, bed Jfortfdjrittd unb ber 3ufunft ge

tuefeu 31t fein. Tic gegeufabtidien flnfdjauungeu ocrfudjteit ^uerft in frieblidjeit Befpred)uitgen

fid) miteiitonber 31t oerftäubigen (9lpg. 15; Wat. 2), bod 9fefultat war, ollem 9lnfd)eiit

nod), nur ein wenig oudreid)cnbed Ifompromiß', unb über ben weitern Wong ber Tinge

entfd)ieb, wie immer, bad 'Diaf; ber jeber tWidjtung innewobuenben Vebcndfraft. Tiefe

Berbältniffe ftttb in neuerer 3eit oft unb oiel, in jeber Bearbeitung ber apoftolifdjen

Wcfd)id)te, beleud)tet worben, nnb in mehr ata einem 9lrtifel biefed Bkrfeä werben fie

3ur Sprache foinincu. Tie fpätcrc Wefd)id)te ber autiod)cnifd)en ftirdje gehört nidjt in

beit Sfobtueit unb Blau beffelbcn. ISd genüge 31t erwähnen, baß bie Tradition, auf Wrunb
ber Stelle Wal. 2, 11 fg., 0011 einem langjährigen Bi)d)ofdamt bed 'Upoftele Betrüb in

t!lnnod)io gefabelt bot unb baß jpäter bie Stabt bie Dielropole einer ber größten Mirdjen

probin3en bed fWorgenlanbed würbe, bereu Batriard)eu bid auf bie 3C'* ber Araber

herab eine große ttfoite itt ber Ifittmiifeliiug ber fird)l. Tinge gefpielt hoben. Tie geift-

lid)c Sclbfijufrirbcnbett gab ihr bamald ben Beinamen Tbeopolid (bie Wottedftabt).

2) tfin iweited 9lntiod)ia, bad in ber Bibel genannt wirb, batte feinen 3uuonten

oon ber Brouin) Biftbint in Mleinafien, würbe ober geitweife and) 311 Bbrb9'en °btr

Bampbblien geredjnet. Offenere Dfeifenbe finben ed wieber in bein türf. Ort tJlf-2d)cbr

(©eißenburg). Ter tflpoftel Baulnd prebigte bort auf feiner erfteu SWiffiondreife (9tpg.

13, 14 fg.). ttfcitft. fturrer.

9lntiO(f)lld. Tiefen 'Kamen trugen mehrere .Könige oud bent macebon. Kegenteu-

baufe ber Seleucibeit, bie ald Beberrfdier oon Speien unb 311111 Tbeil and) oon bßaldftino

in bie biblifdjc Wefd)id)te ooqiiglid) bed 2. ,!«brl). 0. (ihr. Oerflod)teit fmb. Obglcid)

wir und hier nur mit benjenigen unter itjuen )u bcfdjäftigcn haben, weldte in ber Bibel

felbft genannt werben, fo ift ed bod) 311111 Berftünbniß ber Wefd)id)te, befonberd aud)

wegen ihrer auberdbcnauuten ba3wijd)cntretenhcn Stammgen offen, benen in uitfenn 'liierte

fpäter erft ihre Stelle aitgewiefeu werben muß, linmugäuglidi itotbwenbig, baft wir eine

überfid)tlid)e Stammtafel bed ganjcit Wcfd)led)to oorauafditdeu, in weld)er bie ben Kamen
oorgefetjten Kümmern bie Kegcuteureibe be;cid)itcti, bie beigefügten 3ablcu bie Jahre oor

unterer d)riftl. 3eitred)mntg angeben, bie in Klammern aber bie Jahre ber 2eleucibifd)cn

(gried).) tflera
,

und) weld)er liamentlid) bie beiben Biidier ber Kiaffabäer redjnett. 9(ld

Ouellen für biefe Wefd)id)tc nennen wir hier ein für allemal außer beu ebenerwähnten

beiben Sdjriftwerfen, bie übrigend iit oielen Stiirfcn andeinanbergcben, bie große jiib.

')fationnlgcfd)id)tc- bea Jofepbitd tbie „SHtcrthüincr", XII unb XIII), ferner bad

10. Bud) bed Ülppianub unb bie be3üglid)cu Stellen in beu Bkrfeu bed Boiiibiua, Tio-

boritd, Viuiua, Juftiitud, Blutardpid, wetd)e aber alle ben Buingel au cinbcimifdien Ouellen

tdiriften nid)t erfcUcn fönuen. Jn neuerer 3(it bat man mcbrfadie Berfud)e gcntad)t,

bie 'tlmialcn biefer Tonajtie mit .fiiilfe ber Bfilnifunbe genauer hevjuffellen (J. Jot)-

Baillant, „Seleucidamm imprrium" i.'paag 1732): 1fr. Jrölid), „Annales ivguni et reruiu

Syriae", SBien 1744); aud) bie Bolcmif über ben l)iftorijd)cn äßcrtl) ber Büd)cr ber

Ktaffabäer (ogl. 2l*ernöborf, „De fide historica liliror. Maecab." |Bred(ait 1747] unb bie

anongme Wegeitfd)rift eitted Jefuitcn |3Bicu 1749]) bat 3m Ülufbcllunq matid)er fünfte ge.

führt. Umfaffenbe Bearbeitungen auo jüngerer 3eit fehlen. Tropfen’d leiber unoollenbete
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„©efdjidjte be« $tQeni«mu«" qcßt launt bi« an ben Segiernng«antritt Stntiodju«’ TU. unb

berührt fomit gcrabe bie für Sibellefer intereffante Spotte iücf)t rnefjr. Sine iibcrfid)tlid)e

©efammtbarftellutig gibt glatte’« „©cfdiidjte non Hiaccboiiicn" (i’eipjig 1832), Sb. 2.

Setcutii«, einer ber bebcntenbften ©etteralc Sllcyatiber’« bc« ©roßen, griinbete ba«

ftjro-mnceboit. Seid) mtd) jeffnja^rigen Stümpfen burtf) bie Grobcrutig Bon Sabglon

(312 B. Gtjr.), Bon weldjcnt 3aßrc bie nfiat. ©riedjen fobann überhaupt ju regnen an=

fingen. Gr gewann fpätcr aud) bie S'ünbet am SRittelmeer nnb Bereinigte fo unter feinem

©cepter bett bei Weitem größten, aber innerlich am wenigflen jufammenfjüngenben Srneßtßeil

beb macebon. 2Beltreid)8. Gr crtjielt beit Jitel Sifator (Sieger) unb ftarb bttrd)

SKörberßanb 282 (30). 3l)iit folgte fein Soßn 2lnttocf)ii« I. Soter (Setter) bi« 262

(50); biefem feilt Soßn Slntiodju« II. Sßeo« (@ott) bi« 246 (66). ®er Bierte fiönig

war bcffcit Soßn Selcufu« II. Statlinifu« (Siegbcrt) bi« 225 (87); biefer fjatte ju Sad)

folgern feine beiben Sößnc Seleufu« III. fierauno« (3)li(j) bi« 223 (89) unb Sntiodju« III.,

ber ©roße genannt, feit 223. 23on ba an trennt fid) bie Dtjnaflic in mehrere Linien,

bereu Siualität eigentlich ben .Knoten ber ©efdjidjtc fdjiirjt unb ben ScrfaO be« Seid)«

ßerbeigefiißrt ßat. ffiir müffen baßer ßier bie Stammtafel cinfdjiebcn, foweit fte für

unfere gegenwärtigen ß^de bienen mag.

10S9t6el*Sejif(m. I.
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SlntioefjuS II. iß ber erße biefer Stönigc, bet in btr Sibct ermähnt »wirb, unb zwar

ohne feinen 'Kamen. Gr führte lange Sfrieg mit 'ptolcmauö II. %>I)ifabeIpf)uö oon 8lcgi)ptcn

unb r^ctic^te beim grieben«fd)tuß 249 beffen Xodjter iöercnice, inbem er feine frühere

©emal)lin Saobicc oerftieß. 8118 aber jmei Gaßre fpäter Ißtolemäu« fiarb, rief er biefe

juriitf unb fie rädjte fid) fiir bie ißr früher miberfaljrene ©d)mad) baburd), baß fie itjti

Oergiftete unb Söercnice nebfl beren £oI)u ljinrid)teu lief). 9llle biefe 3?er^dltniffe fpiegeln

flc^ beuttid) in einer ©teile be8 5Bud)8 SDaniel (11,6) ab, wo fofort autf) bie folgcnben

©djirffale ber beiben Kad)barrcid)e unb ihrer Äönige aufgcfül)rt werben, in einem ab=

ftd)tlid) gcljeimnifjOoK flingenben ©til, Weil angeblid) ait« bem Klunbc eined uralten

$ropf)ctcn. gür ben allgemeinen ©ong ber ©egcbcnl)eiten ift nod) ju bemerfen, baß

wäf)tcnb ber Regierung biefe« ftönig« ein Jfjcil ber oberaflat. fjrooinjeu bem Kcid) ocr»

loren ging, inbem um« Galjr 257 bie SSölferbcmcgung im nörblid)cn Verfielt begann,

au« melier ba« fpäter beit Körnern fo furchtbare fogenannte partl). Keid) fjeroorging.

®en Seinamen „iheoö" Oerbanfte biefer burd) feine bebcutenben Gigeufdjaften au«--

gejcidjnete gürß, wie ade anbern feine« ©tamme« bie irrigen, ber nieberträdjtigen

©djmcidjelei ber ©riechen.

Slntiodju« III. gelangte al« fünfzehnjähriger Oüngling auf ben 3d)ron unb regierte

unter fortwährenben Kriegen mit wcd)felnbem ©Kid 36 Gafjrc. Kod) allen ©eiten hi"

trug er feine SSÖaffen, theilö an« Groberiingälnft unb mit bem SBunfd), bie ©renjen

feine« Kcid)« in ihrer urfprünglidjen 8lu«behnung wicberf)erjuftcllen, theil« aber and), ein

$orjcid)en be« innern Verfall« ber 2Ronard)ic, gezwungen, bie Unabl)ängigfeit«gclüße

entfernter mächtiger ©atrapen ju zügeln. 8lm weiften intereffiren un« hier feine Kriege

mit 8fegppten, oon beiten fid), wieberum ohne Kennung eine« Kamen«, eine l)öd)ß oer-

morrene, gefliffentlid) bunftc ©chilberung in ber ebeiiangefiil)rten ©teile bc« Sud)«

^Daniel (ll,iofg.) finbet. G« galt hier wefentlid) ben 23eftZj be« Libanon« (Gölefprien«)

unb be« phönij. Sfüfienlanbe«, mcld)e ST^eilc be« ftjr. Keidj« oon fßtolcmäu« III. waren

weggenommen worben. Kad) bem 2obc biefe« Icptern fcfjicii bie ©clegcnhcit güuftig,

ba« Serlorene wicberzugcwinnen, unb wirflid) brad)te ein erfter f^elbjug biefer Hoffnung
eine ooüßänbigc unb glänzenbe Grfüüung. ®ie 8legppter aber ftärften fid) Währcnb ber

abftdjtlid) in bie Sänge gezogenen 'griebcn«untcrf)anblungcn unb im folgenbcu 3al)re (217)

mürbe 8lnttod)it« bei Kaphia, h flrt an ber ©übgrenze oon ^aläßina, auf« .fsaupt ge=

fdjlagen unb mußte ade feine jüngflerrungenen 8iort!)file aufgeben. 811« aber 13 3aßre

fpäter fstolcmäit« IV. and) geftorben war unb ein fünfjähriger Knabe feinen iljron

beflieg, glaubte 8lntiod)u« ben 9lugenblid gefontmen, wo er bie ©cf)arte audmctycn fönnte.

3u mehrerer Sicherheit oerbanb er fid) mit 1$t)ilipp Oon SKacebonicu, ber 8lcgppten felbfl

al« 8fntheil ber '«Beute haben fodtc, unb begann fofort Oott neuem feinen Groberung«zug

burd) bie (heiligen ©renzlänber. “lier Klacebonier, burd) bie Körner in ©d)ad) gehalten,

welche, oon ber ägppt. Kegicrung nnt f)iilfe ober S3ermittelung angernfen, oon jc(jt an

thätig in bie aftat. .jsänbel einzugreifen begannen, tonnte in feiner Sßeife zur 33crwirflid)ung

feiner 8lbftd)ten etwa« au«rid)tcu. 8lber 8Intiod)u« ftd)ertc nid)t«bcftowenigcr feine bi«-

herigen Grfolge bttreh einen lebten glänjcnben ©ieg bei fßanca«, unweit ber 3orbait=

quellen (198), nad) weldjem Triebe gefdjloffen würbe, mit ber ©erabrebnng, baß ber

junge fßtolemäu« V. be« 9ntiod)U« jodjtcr Stlcopatra l)ciratf)cu unb burd) ftc bie ic(jt

abgetretenen 'firooinzen wiebererhalten fodte. 3>iefc 83ebingung würbe aber entweber nicht

erfüllt ober bod) in einer 2Beife, bah neue 3wißigfeiten barau« entflehen mußten, unb

im ©runbe gehörte Don ba an ganz Ipaläftina zum ftjr. Kcid), Wa« für bie Weitere Gnt=

widelttng be« Gubentljum« unb bie SBenbungen ber jüb. ©efd)id)tc oon größter 2Bid)tigfeit

würbe. G« mag ^ier fofort erwähnt werben, baß, nad) bem 3 cl,gniß be« Gofcphu«

(„8lltcrthiimer", XII, 3), 8lntiod)u« fid) ben Guben fehr giinftig zeigte unb au« i'olitif

auch wol nid)t anber« tonnte, ba biefclben unter ber ägppt. ,£>errfd)aft ,
bi« auf bie un«

glüdlidjc 'feriobe ber leisten Kriege herab, ein 3al)rf)inibert bc« grieben« unb 2ßol)lßanbS

burdjlebt unb genoffen hatten, wie nie z«oor unb nie feitbem.

Kfeßr Kuhm nod) unb einen fdjeinbar größern ©ewinti brachten bem 8tntiodju«

feine gclbziigc nach Oberaßen, wo cinerfcit« mädjtige Statthalter ben ©chorfam oer=

weigerten, anbererfeit« bie dorther fldj au«zubcl)ncH ßrebten. ®ic Kriege gegen bie crßern

begannen fehr unglüdlid), enbigten aber hoch, nad) wicbcrholtcn Slnßrengungcn, mit ber

Scrnidßung ber KcbeQen, nod) oor ber ©flacht oon Kaphia. Tiber halb nad) biefer,
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alb feine 50?ad)t am tiefften erfcpüttert war, mußte er, »eit oon bem politifcpen Üiittel*

punft bcrfelben , ben Stampf mit bem jrnar uncioitifirtcn
,

aber in frifeper, roljer Straft

auffhrebtnbeu Solfbtpum beb nörblicpcn Oranienb aufnepmen unb fonntc troß mehrerer

«Siege bie Unterwerfung bcffelben niept burcpfüpren. Gr mußte fid) begnügen, bab eigent»

licfjc ÜKebien unb Werften ju behaupten unb fid) ben ®eg oftwärtb bib nad) Onbien offen

ju Ratten (woper er bantalb fein Gtcfaiitcnljcer nad) ©grien führte, meldet! nod) lange

in ben norberafiat. Kriegen eine 9iotle fpiclcn füllte), roäpvertb %'artpicn, Sptjrfanicu,

Saftrieit für immer aufgegeben Würben. Eiefcr, fein gtänjcnbfter trug ipm beit

Seinanten beb (Großen ein unb ftelltc ipn and) baburdj in bie oorberc 9t'cipc ber giirfleit,

bie fid) eine Stelle in ber C^efctjidjtc butd) lauten Stricgblärm unb unfruchtbare Straft»

Oergeubung errungen, jugleid) aber in itjrc 9icicpc ben Steint beb Sicdjtljumb gelegt (jabeit.

Siel weniger glüdlid) war feine Sßolitit unb feine wiebcrpoltc Ipeerfaprt nad) SBcftcn.

3war in Stleiiiaficn bcjwang er einen Cpeittt, ber fid) alb Statthalter Ijattc ’,um Stönig

aubrufeu taffen; er befriste bie freien gried). Stüftcuftäbte, ging über ben Spetlcopout, um
in Guropa Suß ju faffen, unb fann auf nichtb ©cringereb

,
aufgcftad)elt tion bem ju il)in

geflüchteten fpannibal, alb mit ben diömeni anpilüubcn, würbe aber Boit bicfeii, welche

Bor furjem Spilipp’b Bon 2)iaccboniett Süfacpt gebrotpeit, in feinem Sicgcblauf aufgehalteit,

juerft an ben Spenitopqlctt unb balb barauf aud) jur See gcfdjlagcn, im 3. 190 aber

bei SDiagncfia Bon ben beiben Scipio, bem Scfieger .'pamiibal'b am Gnbe beb jweiten

^?unifcf)eu Slriegb unb beffen Srubcr Vuciub, Bollftänbig befiegt unb ju einem fdjimpflidjeit

griebett gejwungen, ber iljm feine Groberungen in Stieiiiafien foficte unb große Summen
alb Siriegbcontribiition

,
unb für beffen Sicherheit fein Sohn Antiocpub alb ©eifei nach

9tom wanbertt mußte. ®ic weitern Sfacpricpten Bon beb Stönigb ®efangenfd)aft unb Bon

einer Abtretung oon SKebieit unb Onbien ( l Dia ff. 8, e fg.) beruhen auf Ucbertrcibung

unb jugleid) auf läd)erlid)cv geograppifeper Unwijfetiheit, wenn nidjt oieüeid)t jum Speit

auf unerftärlidjen Sd)rcibfcl)lcrn. Vueiub Scipio erhielt ben Gprentitel „Afiaticub", unb

an bem Sage Bon 'Diagncjia warb für lange Oaprpunbcrte , bib auf bie Araber- unb

Siirfeiijeit perab, bie Cbmadjt beb Abcnblaitbeö über bab Sltorgcnlanb cntfd)icben. Um
feine zerrütteten ginaiijen perjuftellen, 30g 2lnt ioefjuss nad) Dbcraficn, wopiit ipn auf»

gehäufte Sempelfdjäpe, alb eine ergiebige Spülfbqueüc, lodten. ‘über bei ber 'i'lüttberung

beb Scluötcmpelb 511 Glpmaib crfdjlug iptt bab Soll (187).

Antiodjub IV. war ber jüngere Sopn beb Borigen unb uerweilte alb ©eifel in

3iont währeub ber gaitjen elfjährigen Regierung feincb altern Sritberb Selcufub IV.

Xiefcr patte eitblidj, boep fcpwcrlid) aub brüberlicpcr ©roßmutp, oiclleidjt aub iibclbered)

neteni Onicrcjfe für bie Grjiepung feineb eigenen Sopneb Xemetriub, waprfd)einlid)cr aber

burep bie pintcrliftige ^Jolitif beb Senatb gebrängt, ben letztgenannten in feinem 12. 3aprc

nad) 9fom gefepidt, alb eilte gewiffermaßen nod) größere Siirgfcpaft beb jfriebcitb, unb

bafiir beb Antiodjub ffreitaffung bewirft. SBäprettb aber bie beiben fSrinjen in entgegen*

gefeßter 9iid)tung unterincgb waren, würbe Selcufub Bon feinem SDfinifter Spelioborub

oergiftet, meldjcnt eb gelang, fttp für ben Augeitblid alb Stönig onerfenneu 311 (affen.

Antiodjub inbeffen, ber biefe Vorfälle in Atpeii erfupr, Berbaiib ftd) fofort mit bem Stönig

Gumeneb Bott fSergamttb, bem einftigeu C^cgncr feineb Satcrb unb Sunbcbgcnojfcn ber

Körner, oertrieb ben Ufurpator opne große 9Jtüpc (Gilbe 176 ober Anfang 175 0 . Gpr.)

unb fepte ftd) opne weitereb felbft in iöcfip ber Stronc, weldje eigentlich Bon 9fcd)td wegen

feinem SRcffen Xemetriub gepörte, 1111 b biefer Xrcubruep würbe bie Duelle ettblofer Spron»

fbeitigfeiten, an welcpcit bie SUfoitarcpie langfam ocrblutcn foüte.

Seilte nur clfjäprige Regierung ift für bie biblifcpc (jüb.) ©efepiepte weitaub bie

Wicptigfic unter ben pier ju befpreepenben unb muß bebioegeit etwab eingepenber bargcftellt

Werben, wenn auep iitfofent nidpt erfepöpfenb, alb in biefcitt 2öcrf einjelnc Glcntentc ber-

felbeit uotpwcnbig unter aitbent Titeln jur Sprache fotnmen. — Son jeinetn langjährigen

Aufenthalt in 9fom moepte er einen gewiffen Sfefpect Bor ber bortigen politifepen Gnergie

unb Staatbgewalt mitgebraept paben, welcpcr ipm jebe Duft benaptn, in bie gußftapfen

feineb Satcrb ju treten unb lüfteme Slide ttaep beit Vänbcnt unb »teieptpiimern am
Aegäifdjctt Hieer 3U tuerfen, wo bie SRepubüf einftwcilen alb Sdjupmacpt aller Sdjmacpcn

auftrat gegen jeben mäcptigcrn 'Jtadjbarn, bib fte cb bequemer fattb, ipre Scpüplinge in

unmittelbare Dbput 31t nepmen unb fie gegen ipre eigene oft etwab unrupige I^vetpeit 3U

ftepem. Sei bent Xpatenburft beb bamaligen Slönigtpumb, welcpcb Bon Socialpolitif unb
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9?ationalöfonomic nocf) fcfjr mcitig Bcrftanb 11 tib in fjßradjtbautm allein feint ©cfriebigurtg

nidjt fmben fonnte, hieb oud) ißu ber Gljrgei) 3U bem erneuten ©ebanfen einer Groberung

Steghptenb, mo bit Ougenb beb eben jur fRegienntg gelangten minberjäbrigen Thronerben,

Stolemäub VI. (iJ3t)i(ometor), ißm leidjte Seutc Derfprad). 9?icr Oaljrc ljintereinanber 50g

er ba^in
(171— 168), erzwang ben Gingang unb gelangte bis nad) Mempßib unb

Sllepattbria; ben jungen .tfönig fdjlcpptc er felbft alb befangenen mit. Sllb aber bie

Slleranbrincr barauf beffen jüngern ©ruber, fptolcmäub VII., fpätcr unter bem Spott*

munen ‘f'bpbfon (Xirfbaud)) befannt, junt Honig aubriefen, ließ er ben filtern micbcr lob,

in ber Hoffnung, fie mürben ftd) gegenfeitig )u ©runbe ridjtcit unb ifjn fo miitjelofcr ju

feinen 3roctfcit fommen laffen. Tic ©rüber aber roaren flitger bcratfjcit, hielten ju=

fantmen unb regierten, menigftenb oorläußg, gcmeinftf)aftlid). Xcr Hrieg hätte mal)rfd)eiit=

lid) nod) lange gebauert, menn nid}t bie 9fiSmer, bic eben ber macebon. .jjerrfdjaft in

©ricdjeulanb ein Gnbc geinadjt unb babiird) freie .flnnb befommen batten, bent Slutiodjub

berrifd) Ijolt geboten nnb ibn 511m ?anb bimuibgcroiefen hätten, nidjt mit ffiaffengemalt,

foubern burdj bab btofe 2Bort iljrcb ©cfanbtcn flopiliub $Hnab, oor meldjcm ber aftat.

Xebpot ftd) fnirfdjcnb 3urüd;og. Xer 21crger über bic eigene djnmarfjt, einem fremben

Madjtgcbot gegenüber, mag feinen ©lief getrübt nnb fein Wcmütlj Verbittert haben, fobaß

fein nadjmaiigeb ©ütljcii gegen bic 3ubctt, )ttm Tf)cil menigftenb, baraub 3U erflären

märt. Mein tb lagen and) früher fdjon ©emeggrünbe genug Bor, mcldje feine miber*

finnige ©olitif in betreff biefeb Solfb beftimmt )u haben fdjeinen.

©ibßcr hatten bie Oubcn unter macebon. $errfd)aft im allgemeinen ftd) jitmlid)

mohl befunben. Ptolemäer unb ©elcuciben hatten eb glcitßcrmeifc jmccfmäftig gefuttben,

ftd) bicfclben 311 jfreunben 31t ntadjen, fei eb in ihren eigenen Vünbern, mo ftc ifjnett allerlei

©rioilcgieit nnb Gorporationbrcdjtc Berlictjen, fei eb in bem oiclbcffnttcncn ©afäftina, mo

ftc ftd) ihrer Shmpatt)ic ju Berfid)ern für gerathen fanben. 9?ameittlid) foll eb öfterb

borgefomnten fein, baß bie Hönige ©cfdjenfc an beit Tempel 311 Oentfalem ntndjten unb

Beiträge gaben )nr ©eftreitung ber Höften beb Gulhib. ©ei ber 9?atitr beb bantaligen

H3 o(ptf)eiomub, meldjer bereitb attfing, bic nationalen Sd)ranfen ju burdjbredjcu unb 3mifd)cn

Spnfretibmub unb i'ljilofopljie fid) nb3ttfd)mäd)en, Ijat biefe Xt)atfad)c nid)tb äuffadrnbed.

9ltitiorf)iib fdjeint aber, entroeber aub Mangel an politifdjer 9?Udjtcmljrit ober aub mirf*

lidjer rcligiofer Gngße^igfcit nnb Befangenheit, au bem jüb. Sfcligionbmefcn Stnftoß ge»

nomnten 3U haben; Biclleid)t fognr bilrftc matt bie Skrotutljung mögen, baß ißm, nach

bett GinbrUtfcn, bic er cinft in 9fom empfangen haben modjte, bie 3bee einer allein*

ljcrrfdjcnbcu ®taatbreligion, natitrlid) ber feinigen, Borfdjroebte, alb beb fräftigflcn ©inbe*

mittelb für ein fo buuteb ©cmifcf) Bon Nationalitäten, mie er fte unter feinem Scepter

Bereinigte (1 SNoTf. l,4i fg.). Gb feljft inbeffen an ftdtcrn 3cagniffen, baß and) nath

anbertt Seiten t)in entfprcrfjenbe Maßregeln non ihm angeorbnet morben mären; jcbcttfallb

müßten foldje fanm 'Iluffeljen erregt ober JInftoß gegeben haben, ba bab tnorgcnlänb.

^leibenthum nüermege fein oQju bringenbeb ©ebitrfniß Berfpüren ntod)te, fitf) ber 9fad)bar*

fd)aft gried). Tempel nnb ©Bttcr 3U enoehrett. 2Bie bem fei, 3U feiner Gntfefjulbigimg

barf nid)t nnerroäf)nt bleiben, baß er feine Öclegcuhcit gehabt hatte, bie 9?atur beb jüb.

©laubcnb 311 ergriinbett uttb feine fittlidjc Straft nnb 3äl)igfcit 3U erproben. Dm ©egen*

tßcil ronr iljm bab Oubcnthum Bon ber Beräd)tlid)ften Seite befannt gemorbett, mäßrenb

feine cblern unb treuen ©efenner mol mcitig mit ben ()öl)crn Dfcgientngbfreifcn in Be-

rührung famen. Ter lange jfriebc, ber fdjnell madjfenbc ,'önnbelbrfid)thiim, ber mit bem*

felbcn ,'pattb in $anb gcljenbc ftobmopolitibntub, moehteu and) Ijtcr, in größenn 3D?aßflab

alb mir ahnen, ben 9?ationald)arafter gcfdjäbigt, bab ©elbintercffe über jebed anbere er*

ßobett, bic Ongenb namentlich in ben Strubel ber bereitb übermuthernben moralifdjen Ser*

berbniß hcrf *n9ei°Scn haben. Tab .6o()cprieftcrthum, ein erblidjeb, aber fjödjß cinträg*

Iid)cb 9Imt bem, ber eb 3U mcltlichtn ßmeefen Bcrmerthcn moHte, mar 3rocintat bem Honig,

burd) unberechtigte unb übel beriidjtigte Scmcrber, felbß bttrd) einen ©ruber beb rcd)t*

mäßigen 3nt)aberd, meifibietenb abgefaitft morben unb bie Sfäufcr hatten obenbrein bie

$anb geboten, bie ^cUenifirung beb Solfb burd) allerlei Slnftalten, gleichgültige unb cor*

rumpirenbe Nüttel, 3U förbern (1 Maff. 1, 11 fg.; 2 Maff. 4 , 10 fg.). 9(n einem .fiofc, ber

immer in ©clbnotf) mar, mod)te leid)t bie Meinung auffommen, baß ber Oube, ber für jebe

©unft fofort in ben Sctfcl griff, nur aub böfent Troß auf Tingen unb formen beharre,

rnclthc feinen materiellen Soerth hatten. Nun traf eb fid), baß 3U ber 3 e*t, alb Sltttiodjub,

I
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boti feinem jrceiten ägljpt, Selbjug fjeinifcfjre-nb
,

burdj Oerafalem fam, infolge ber eben»

erwähnten 'f3ricftcv()änbct in biefer Stobt eine Volfbbcroeguitg entfianben roav (2 2Ji<iff. 5).

Oer jtönig, in feiner Übeln Vaune, ließ einfjaucn unb benupte ;ug(cidj bic ©elegcnljeit,

ben Xcmpelfdjae ju plünbem (1 SKaff. 1, jo fg.). 9iodj ärger aber roiitficte er jrnci Oafjre

fpätcr, alb itju eben bie SKbmer Ijeintgcjdjidt Ratten, Von ber fiib. Partei ber ©riedjlinge

geljctjt, tucldjc, oom 23olf ongefeinbet, bab Sdjlimmfle j« erwarten Ratten, fdjritt er jcjjt

ju ‘ßolijeimafjregeln, »ic fic bie frühere ©efdjicfjtc gar nidjt, bic fpätcrc nur ju oft unb

leiber am meifien in djriftf. Staaten, aufäiuocifcn bat. Diit Vefrfjränfung ber freien

Ucbung beb jiib. 9Jationalcultub beginnenb unb bei jeber Zeniten) feine Vcfefjlc Bcr-

fdjürfenb, fdjritt er bib ju einer eigentlichen, unb jluar blutigen, SieligionbBerfotgung fort,

bei tucldjer wie gefliffcntlid) bab ©efiiljl beb 3?olfb Berieft unb jebc {form beifeitegefeft

mürbe. Gnttueifjung beb Xempclb, Sdjänbung beb Sabbatb, 3erftörung ber heiligen

Viidjcr, Verbot ber Veftfjncibung , erzwungener ©einig Bon Sdjweincflcifdj, erzwungene

Xfjcilnafjnie au (jeibnifdjen Opfern, mab irgenb bie ©ewiffen empören ober aud) nur bie

ÜRationaleljre bcflcrfcn fonnte, mürbe bei Xobebftrafc nidjt blob Borgcfd)rieben, fonbem

mirllidj burdjgcfiiljrt, unb fdjnöbcr Slbfatt aub Sdjroadjficit ober Onbiffercir, tfjat beut

Oubentfjum faft nod) mefjr 2lbbrud) alb bab nidjtb mcitiger alb feltene Würtljrertfjum

(1 SOiaff. 1,4t fg.; 2 ©iaff. 5— 7). On Sejug auf leftcreb fjat ftdj oielleidjt, mie fpäter

int Gfjriftentljum, bic äßirflidjfeit tfjeilroeife jur l'egcnbc umgebilbet unb aubgefdjmüdt;

an bem Mero ber ©cjdjidjte ift, angcftdjtb ber halb baraub eriuadjfenen folgen, nidjt ju

jmcifcln. Sogar bab Xatum ber Vtagregcl, locldjc allen übrigen ©reueln bic Slrottc auf»

fegte, ber Grridjtung cineb ©Öfenaltar« auf ber grogeit Vranbopfcrftättc im Vorfjof beb

Xentpelb unb beb erjten bafelbft Bolljogcnen Opfer« (15— 25 Stiblco 145 = Oecember

107 B. Gljr.), Ijat ftdj bem Webädjtnig beb tPoifb tief eiugcprägt (1 Hiatf. 1 , 54. j») unb

bilbete im Verougtfein ber 3 c i ,8 c" 0 ffcn glcidjfant ben Viittelpunft iljrer ©cfiiljtc beb

Oamutcr«, beb Slbftfjcu« unb ber fdjmärmcrifdjcn Hoffnung (Oan. 9, 26 fg.; 12, n fg.).

2t3ab aber biefe Verfolgung geroirft Ijat, bab Volt reinigenb Bon fdjlcdjteu Giemen»

ten, bic Uebcrjcuguugcu ber beffern ftärfenb, ben Diationaldjaraftcr ftaljlcnb, bic l'iutljigern

jum SBiberftanb reijenb, juerft einzelne , bann bic Waffen bemaffnenb, gelben tnccfcnb

unb fclbft julcft nod) eine, neue 3cit ber ffircifjcit fjcrauffüfjrcnb, bab modelt mir Ijier

nur anbeuten. Oie Gqäljlung felbft gehört an anbere Stellen biefcb Sfi?cr Ib, jur Vcr»

fjcrrlidjmtg ber ©rünber ber Unabljängigfcit im Jfelb unb 3?atlj (f. Waffabäer, Oubab,

Öonatfjan, Simon u. f. m.). -ftier genüge eb 3U Jagen, bag äntiotfjub ben Slubbrudj

ber 23olfbbetucgung nidjt lange überlebte unb perfönlid) an bem beginnenben Mampfe,

beffeit Oimcnfionen natürlich anfang« unbebeutenb mären, feinen flntfjcil natjtn. 21 lb

bic Sad|e ernftcr mürbe unb bie ilufftänbifdjcn fidj nicht mehr auf bic OcfcitfiBe

6efcf)ränftcn
,
fonbem blutigen Sdjreden unter ber griedjeufreuublidjcn Partei bereiteten,

begriff ber Sönig, mab auf bem Spiele ftaub, unb traf Slnftaltcu 31t energifdjer Vernäh

tigung beb Sufftanbeb. Gr begnügte ftdj iubeg, biefe Sorge feinem Vermaubten, bem

gclbtjcrru Stjftab, anjuocrtrauen, unb 30g für feine V^fott mit einem Üfcit beb .''teere«

nad) Obcrafien, unfere Ouetlen fageit, um ©clb einjutreiben (1 'JJiaff. 3 ,
s< fg.). 253ad

ben Grfolg betrifft, fo mirb unb luicbcr Bon einem gänjlich Berunglüdtcn Slnfdjlag auf einen

Xempelplaf in Verfiel! beridjtct, roeldjcii bic Verooijncr fiegreidj Bcrtfjeibigten. 'Vitttier»

meilc erfuhr er ben fdjlcdjteu ffortgang beb ftricgb gegen bie SlJcbctlcit, toeldje burdj bic

Ucbung nteljr unb mefjr erfiarften 1111b ben gclbfjauptleutcn beb 1‘tjfiab cntpfinblidjc 23er»

lüfte bcibradjten. 3luf biefe Diadjridjteu gilt eilte er fjcimtuärtb, mürbe aber untermegb

Bom Xobe ereilt. Sein Gilbe mirb in Berfdjiebcner üöeifc crjäfjlt (1 SJiaff. 6; 2 33iaff. 9),

311m X^eil fo, bag man nidjt umfjitt fann, in bem Vcridjt nteljr ben 9icflef beb 2!oIfb»

gaffeb alb ben Vubbrurf ber gefdjit^tlidjen 2Bafjrljcit 3U erfennen; benn eb ift natürlich,

bag unter ben gegebenen Umftänbcn, roo felbft ber Unbeteiligte nur traurige 23erirrungcn

eine« fanatifdjen Slbfotutibmub beflagen fann, bab Urtljeil ber jiib. Ueberlieferung Bon

bem ©efiiljl beb Ipaffeb unb ber 9iadjc befjerrfdjt fein mugte. Gb fpridjt fidj bieä in

beibeit Vtaffabäerbiidjcrn unocrljüüt aub, roenn aud) int erften etmab roeniger grell alb

im 3roeiten; mir gaben aber attdj in bem fogenannten Vudj Xatiiel (f. b.) ein gleichzeitige«

3eugiti|, eine Stimme beb Dngrimmb unb beb fdjmarmerifdj geficigcrten Gntguj'iabmub,

rocldjc für bie <5olgegeit in gcroiffem Sinne maggebenb ronrbe (Oan. 11, 51—4s; 7, s;

8, 9. 23 unb bie fdjon oben angefilgrten Stellen), Ourd) bic in biefer cigentfjümlidjeit
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Sdjrift ilicbergelegten Slnfdjauungett, wcldje bem fpätern Gubenthum Beranlaffung mürben,

feine Grroartungen Bon ber oergeltenbcn ^uhmft gonj in bic Suft 3U bauen, unb eon

ben iBorbebingungeti ber mir!lid)en SScrljältniffe ju löfen, ijl biefer Slntiodjuö julctjt für

ben SBolfbglauben mie für bie Sdjultljeologie ber Dtjpud eine« in bab ©emälbe ber

lebten Dinge, ber Sdjlufjfataftropljc ber SBeltgcfdjidjte, eingereiljten SGBefenö geworben,

beb Slntidjriftb (f. b.), ber fjalb 2J?enfdj halb Icufel, ben j’nrdjtbnren Gntfdjcibnngbfampf beb

S3öfen gegen bab ©Ute anfiitjren follte, unb beffen Oiicbertage ben glorrcidjcn Slitbrud)

beb SRcfjtabreidjb unmittelbar mitbringen mürbe (2 It)cff. 2,3 fg. ; £)ffb. 13, 1 fg.;

19, 11 fg.)- Die in ben Singen ber Guben am frf)w>erften miegenbe llntljat, bab Iciftcr-

lidje SBcgebren unb Slnntljmtn göttlicher Gljrc, meldjeb bei allen biefen macebon.

Jtönigen ©emofjnljeit unb faft Siaatbmajrime mar, blieb gerabe bei biefem Bon nun an

ein Jpaufrtjug beb 33ilbcb in ber Grinnerttng beb 33olfb. 9J?an fönnte geneigt fein,

Wenigftcnb einen £f)eil ber wiberfinttigen ©raufamfeiten, bie ihm fdfulb gegeben roerben,

auf Redjrmug elcnber iffierfjeuge 3U bringen ober gar alb llebcrtrcibuugcn in Zweifel

3n 3iel)en. Sltlein menn ein fo unfriegcrifdjeb, roeljilofeb, feit Gahrtjunbcrtcu an gremb=
tjerrfdjnft gewöhnte« 3*olf fo oertmeifcltc unb ^elbcumiitf)ige Slnftrcngungen jur Rothmeljr

macht unb jahqcljntelang nicht nad)läpt, fo muf? beb Drurfcb ?afl 3uoor eine unerträg

lidje, aufftad)dnbe gemefen fein. Die grieef). @cfd)id)tfdjrcibcr berühren 310nr bic religiöfen

SBirren unb ilerljältniffe gar nidjt ober mit fo lödjerlidjer, pöbelhaft abcrgläubifdjer Ggnormtj
(Diod. Sic. Eclog., 34), baß aub ihnen meber eine SBcftätigung nod) eine tiritif ber

jübifd)en 311 entnehmen ijl; roab fie unb aber über bic mannidjfadjen Gpcentricitäten beb

Wönigb fagcu, über feinen Ijerrifdjcn $odjmutlj, über bie ©emcinheit feiner Sitten, jeigt

unb roenigflenb, bof? jene fanatifdje SButlj unb bic 2£atjl feiner iliittcl nid)t mit feinem

fonftigen Gljarafter unBereinbar märe ober irgenbroie im iffiibcrfprudj ftänbe. .ftatte boch

ber Sotfbmuitb feinen 33eiminten Gpipljancb fber Grlaudjte), ben bie Schmeichelei iljm gegeben,

in Gpimaneb (ber 3)erriidte) umgewanbelt. Sein Job fällt, ber maljrfdjeinlidjftm Gombination

nach, menigc äieodjcn nach bem Tage, mo cb ben Guben unter Gubab Rialfabänb gelungen

mar, ben Dentpcl 311 Gerufalent neu einjutocibcn, in ben Februar beb Oapreb 164 0. Gljr.

Slutiodjnb V. (beb Borigen Soljn) mar erft neun Galjre alt, alb fein ©ater in

Werften ftarb. Dicjer übertrug Bor feinem Gnbc bab Slmt cineb Regenten unb ©or=

munbeb feinem alten ifrcunbe ‘fUjilippub. f'tjftab aber, ber bibfjcr in bem mefllichen Dljtrt

beb Reidjb an beb fiönigb Statt regiert hatte, mar nicht gefonnen, bie .fterrfefjaft objU'

geben, fonbern beeilte ftd), ben jungen ^ringen Bor )ßhi(ippub’ Slnfunft proclantiren 3U

laffen, unter ^Beilegung beb Ramend Gupator, 311 Ghreit beb ©erftorbenen, ltnb blieb fo

im ©eftfc ber ©emalt (1 SRnff. 6,1« fg.). Die Reihenfolge ber ©egebcnfjciteit biefer

!ur3cn Regierung ift aub ben nidjt gang sufammenftimmenben Duellen (1 'Diaff. 6, bcm

Gofcpljud folgt; 2 3Jinff. 11 unb 13, unb einigen fpärlidjen Rotijen bei griech- ^piflo-

rifem) nicht mit nöKigcr Sicherheit her3ufteHcn. Doch feheint fo Biel gewiß, bah Spjiab

mit bem jungen ifönig einen biebmal ziemlich erfolgreichen 3U8 und) ‘fsaläftina unter

=

nahm, unb namentlich bie auf bcm Dempclbcrg 31c Gerufalent Bcrfdjan3ten Guben belagerte,

welche, mehr burd) junger alb burdj 2Baffengcwatt be3roungen , mol nicht lange mehr

ftd) hätten halten fönnen, wenn nidjt eben 31t rechter 3 eit l'pfiaö burdj bie Radjridjt

märe aufgefdjrcdt worben, baft Ißljilippud mit einem §cet aub 'fJtrficn gefommen unb

fid) ber .‘Dauptftabt bemädjtigt (jnbe. Gr fdjlof; fofort mit ben Guben tfriebc unb geftattctc

ihnen Rcligiottbfreihcit, lieh aber ihre ifeftungbrocrfe fdjleifcn. Darauf führte er fein

fjeer gegen Slutiodjia unb Bertricb ben ^^tltjopui^. ©alb nachher aber flellte unerwartet

ein anbercr ©egner ftd) in feinen 9Bcg unb bereitete ihm einen fdjnellen unb fdjniä^Udjcn

Untergang. Demetriub, ber Sohn beb Selcuhtb IV. unb Reffe beb Slntiodjub IV.,

welchen lepterer Born Ihron Bcrbrängt hatte, mährenb er 3U Ront alb ©eifcl 3urücfgcfjalten

mürbe, hatte nadj mehr alb brc^eijitjährigcr ©oft 9Rittel gefttttben, aub Otalien 3U cnt=

roeidjen, uitb würbe, alb er mit wenigen ©etreuen in Sripolib lattbetc, faft alb ein ?ibett

teurer, mit SBcgeifierung empfangen, ba bab l'olf Urfache hatte, Bon jeber Slenberung

fitfj guteb 3U Berfpredjcn, unb fonnte halb ftch 'Untiodjiab bcmädjtigcn, roo bie Scfa^ung

ihm ben jungen Sättig unb l’pftab aublieferte, bie er fofort tobten lief? (1 SWaff. 7;

2 Rtaff. 14; über bie gortfetjung f. Demetriub). Dafj in allen biefen Dingen ber röm.

Senat bie ©aitb im Spiele gehabt, um im Drüben 3U fifdjen, ift möglich, fann aber

nidjt in jeber Ipinftdjt 310- ©croifjljeit erhoben werben.
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Äntiotpu« VI., ©opn be« Sllcjraitber ©ala«, eilte« aiigcblid)cu ©opne« Slntiotpu«' IV.,

mürbe als Staub oon bcm ©Sittificr feine« ?<ater«, Tiobotu«, and) Trßppon genannt, a!«

©egenfönig bem Temetriu« II. entgegengeftedt (144) «nb oiedeidjt auf beffen Antrieb

bau ber iiicberträtptigen ©djmeidjelei feinet pauptftiibtifdjen Untertpanen mit bem ©ei*

namen Tb00® beehrt. Jrpppon, bem e« eigentlitf) nur barum ju tpun mar, ftd) fclbft

bie £errfd)aft ju fldjerii, jdjlcpptc feinen „Zögling auf feinen 3 il
fl
cn mit perttm, betnäd)--

tigte fid) nerrätljeriftfjeriucife ber ©crfoit be« Öoiintpan (f. b.), be« bamaligen Raupte« ber

Oubett, ben er jutetyt aud) töbten lieft, unb fepoffte enbtid) and) ben jungen dürften au«

bem 21'cgc, um ftd) 511m Slüeinperrfdjrr ju madjen (1 ©?aff. 13, 31). Siber fd)on im 3.

139 mürbe er oon Slittiodjit« VII. entthront nnb getöbtet (1 ©Saft. 15,
1 fg.).

Slntiocpu« VII.
, mit bem ©einamen Sibetc« oon ber ©tabt ©iba in ©amppplien,

mo er feilte Ougcitb jugebrae^t batte, mar ein jüngerer ©ruber Temetriu«’ II. unb gelangte

31m {Regierung, al« nad) ber ©efangenntpntung be« teptern burd) bie ©artper (140) beffen

©cmaplin, fiteopatra, itjni bie Vmnb reid)te, um ben ?prott ju bepaupten. Gr mar ber

lepte ©eleucibifdje Spcrrfdjcr, ber ben ©tab mit einiger Straft führte. Gr (teilte bie SReitp«

einpeit loicbcr per, rnarb juerft um bie ftrennbfdjaft ber Onben, bodj nur bi« er fld) fefl=

gefept patte (1 3Rntf. 15), oerfnepte oergebcit«, ftc mieber unter feine ©otmäfjigfcit 311 bringen,

toobei e« ittbcß bi« 31t einer ©clogeniiig oon 3erufalem tarn (3ofeppu«, „Slltcrtpiinter", XIII, 8),

unb fiel äulebt gegen bie ©artper im 3. 130. Gr ift ber lepte Stönig biefeö Stamme«,
ber in ben bibliftpcn ©atpriepten ermäpnt mirb, infofern biefe bei ben Oapren 135 0. Gpr.

fiepen bleiben (1 ©taff. 16). Ginige Slnbcutungen über biefe Gpocpe pinau« merben mir

©elegenpeit paben im Ärtifel Temetriu« ju geben. 3tcuß.

©lltipa«, f. Aerobe« Äntipa«.

Sltuipater, friiper abgcfiirjt au(p Slntipa« genannt, füpvte ben gleitpen ©amen mie

fein ©ater, ben Slleranbcr 3annäu« 1111b beffen SBitme jum ©efeplspaber 001t ganj

3biunäa beflcUten. Ter ©opn, ein reidjer unb untemepmenber Obumäer, fodte in bie

jiib. ©efcpidjte befiimmeub cingrcifen (3ofcppu«, „Slltcrtpiimer", XIV, 1, 3 fg.). Gin

ftrennb .figrfaitu«’ II., mußte er biefen geiflig geringen unb fdjlaffen ©Renfdjcn jum
itriege mit bcm ©niber Sriftobutu«’ II. aufjufiacpcln unb ipm fcplicßlid) ben ©ieg, freilitp

mit ber Untermiirfigfcit unter {Rom, ju oerjepaffen. fbprfanu« mar jept .fpoperpriefler

unb ©olf«fiirft (Gtpnarcp), aber in SBirflicpfcit beperrfdjte Slntipnter 3ubäa. Sintipater,

rooplroollenb 31001- gegen feine Untergebenen, bepielt aber ;uiiäd)ft fnp felbft im Sluge, unb

ba mar er nad) ber ©acplage an bie ©unft ber {Römer gemiefen. Jtlug, gemanbt unb

emgreifenb mußte er ftd) ben medjfctnbeii röm. Herren mertp ju maepen unb naepper

bei Gäfar burd) gute Tienfte ftd) fo in ©unft 311 fepen, baß biefer ipn im 3. 47 ü. Gpr.

311m röm. ©iirger unb ©tattpalter (©rocurator) 0011 gan3 3ubäa mndjte. Obmol
bunp fein eigene« 3ntereffe gebunben, erroarb er fiep botp in biefer Stellung inn 3ubäa

entfepiebene ©erbicnfle, unter giinftigem Serpöltniffen leiept einer ber beften ftiirfhn. ©on
feiner ©attin Gljpro« patte er oier ©öpne unb eine Tocptcr

;
ben älteflen ©opn, ©pafaet,

maepte er 311m ©tattpalter oon 3emfalem unb ber Umgcgenb, bett gmeiten, Aerobe«, 3um

©tattpalter oon ©aliläa, unb biefer, (perobe« ber ©roße (f. b.), fodte nad) roenigen 3apren al«

Stönig in ba« Grbe be« ©ater« cintretcn. ©ad) Gäfar’« Grmorbung, im 3. 44 0. Gpr.,

pielt fiep Sintipater an Gaffiu«. 2Rit £>ärte mußte ©elb eingetrieben merben. Ta erroaepte

ber £aß gegen tRom in 3ubäa auf« neue unb in biefer Stimmung mürbe ÜRalicpu«, ein

©iinftling be« ©Intipatcr, 311m Stpurfcn, inbem er feinen ©opltpätcr, al« ein offener

S!nfd)lag auf fein f’cben mißlungen mar, peimlicp oergiften ließ, im 3. 43 0. Gpr. Sinti*

pater mar nadj 3ofeppitö 3biintiter; ©ifolau« oon Tama«fu« maepte ipn 3U einem oor*

nepnien 3uben, nad) 3ofeppu« nur Aerobe« bem ©roßen 3U ©efaden. 3uliu« SlfricanuS

(Gufebiu«, „Rirepengcfepiepte", I, 7) mid mijfen, baß er al« ©opn eine« ©riefter« .fierobe«

im ppiliftäifepcn Sl«falon geboren, oon {Räubern rccggcfüprt unb ibumäifep erjogen morben

fei. Sl«falon mirb al« ©ip feine« fpaufe« auep oon Gufebiu« (Chron., ©. 251, 255)

genannt
(f.

Seim, „©efepiepte 3efu", I, 174 fg.). Sripfepe.

Sflllipalri«, eine ©tabt ©aiäftina« auf ber ©traßc 3toifepen 3erufalem unb Gäfarea

(Slpg. 23, 31), 42 röm. ©Seilen oon 3crufalem, 26 oon Gäfarea unb 19 oon 3oppe

entfernt, lag in ber roafferreiepen unb frueptbaren Gbene Stapparfaba (f. 3ofeppu«, „Älter*

tpiimer", XVI, 5, 2; „3übifepcr Krieg", I, 21, 9). Sin iprer ©teüe befanb fiep oorper

eine Ortfepaft, Stapparfaba (3ofeppu«, „Slltertpümer", XIII, 15, 1), bie £>crobe« ber
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©roße burd) Sauten ju einer ©tabt erßob unb au« Pietät ju Gßreu feinet! Satcr« 9tnti=

patri« nannte. 3ur 3C'* be« £neronßmu« (ep. 108), im 5. 3aßrß., war fic ein

ßalb^erflörte« ©tübteßen. Klan wirb iljre ©teile richtig niieberfmbcn in bem heutigen Dorfe

J?efr--©aba (f. Kobinfon, „fßaläflina", III, 257 fg.), fobaß ber Drt fpäter ben fräßem

Kamen wiebercrßalten ßot. gripfeße.

Antonia (Surg), f. 3crufalem.

Apamc, ein oriental, grauenname; erwähnt wirb (3 Gfra 4, 29) eine Apatne,

Dotter eine® Sartafo« (Artafo«), ober nad) 3ofepßu« („Altertßümcr", XI, 3, 5) mol

richtiger Kabfafo«, al« Keb«mcib beb fßcrftrfönig« Dariu«, be« ©oßne« be« $ßfta«pe«.

gritjfdjc.

Afiamca ifl Käme mehrerer Stabte in Afien, oon benen brei ©elcufu« Kitator nad)

feiner ©emaßlin Apame fo benannte. Da« in ber lateinifeßen Uebcrfcpung (Vulgata) bei

3ubitß 3, H genannte Apantea ifl ba« fprifdje, am Oroitte« gelegene, unb jwar fleht c«

hier fiir ba« ©ebiet ber ©tabt, fonft Apamene genannt. gripfeße.

ApcIIeö. Sin Gßrift ju Korn, ben ^3aulu« (Köm. 16, io) ben „in Gßrifto bewährten"

nennt, 9fad) ber ©agc ifl er Sifcßof oon ©mljrna ober .Vicratlca gewefen. Köcf.

Apfelbaum (Tappuab). Dicfc Saumart tommt an ben Abgängen frueßtbarer

Dßälcr auef) in fßaläftina unb ©ßrien (läufig oor, bod) bei weitem nidjt in bem Klage

wie bei un«. Gubc April trafen wir bei 3ebcbanß iubcß ganje .fiaitic sott Apfelbäumen,

bie, mit rötßlidpoeißen Sliltcu überberft, einen äußerft freunbtidjen Anblid gewährten.

Der Saum erreicht unter bem bortigen fjinimclbftricß ungefähr biefelbe fpöße wie in

Dcutjdjlanb, 20— 30 guß. Ucbrigen« umfaßte wol ba« tjebr. Dappitacß, wie nod)

beute bei ben Arabern ber gleiche Käme, nießt nur ben eigentlichen Apfel ,
foitbcm eben=

faÜ« ben Sirit=, Gitroncu unb Orangenbaum.

2ßenn 2, 3 ju Anfang ber grüßlingSjeit (S. 1 1) ber Scßatten be« Apfelbaum«

unb feine fiißc grudjt erwähnt wirb, fo fdjciut ba« nur auf ben Orangenbaum geben

ju tönnen, ber, wäßrenb bie übrigen Daubbäume erjt ju fproffen beginnen, mit reifen,

golbgelbcn, fjerrlicf) buftenben griießten jwifdjen beni bießteu bunfelgriinen Daube in

größter ©cßötißcit bafteßt. Au Orangen bentt nad) unfercr Anfldjt ber ©prueßbießter,

Wenn er üon golbenen Aepfeln in filbcrncit ©cßalcn rebet (©pr. 25, u). Die güllc

ber Orangenbäume faßen mir bei 3affa unb ©aja neben ber Dattelpalme, glcießwic

3ocl 1 , 12 ben Dappuad) neben ber leptcrn erwähnt.

©o feßr inbeß auef) bie angeführten ©tcUcn ben Dappuad) al« Orangenbaum ju

forberu fdjeinen, fo bitrfen wir bod) nid)t oerfeßweigen , baß bie SBiffeufdjaft nod) nießt

enbgültig barüber entfeßieben ßat, ob biefe Saumart, beren £>cimat wol Klcbicn ifl, fdjon

jur 3f't be« alten Ofrael in ben ©arten fßaläftina« gejogen würbe. gurret.

Apßäremo (l Klaff. 1 1 , 34), f. Gpßrajiim.

Apparfad). Die Gfra 4,9)5,« genannten Apharfcd)ajiteit ftnb Goloniftcn, welche

ber König oon Affßrien nad) ©amaria oerfepte. ©onftßiu ftnb fic gänjlid) unbefannt.

Apßef (wahrfdjeinlid) OucUort ju beuten), Käme mehrerer Drtfdjaftcn. 1) ein Ort

in 3uba, ber in ber Käßc tiou Klißpa lag (ogl. 1 ©am. 4 ,

1

mit 7, 7 . 12). Unweit öftlidj

Don biefer faft 3000 guß überm Klccr erhabenen Danbwarte, einige ©tunbeu itörblid)

Sou Oerufalcm, beginnt ein Dßat, ba« in feinem Daufe nad) ©iibcti unb SBcftcn halb

tief in bie Serge cinfdjncibet, flcKcnwcifc jur großartigen ©eßlueßt fid) Oerengt, entließ

ba« ©ebirge Oerläßt, um glcid) bem Sctt eine« breiten gluffc« uörblidj oon ber pßili»

fldifcpcn Gbcne nach bem Kfcer fid) ju winben. Durd) biefe« Dßal (heute 3Babi*3«mail,

Weiter oben Scit=$anina genannt) brangen bie Sh'liftcr m bie Serge hinauf bi« in bie

Käßc oon Klijpa unb lagerten fid) am Abhang bei Apßef, ißnen gegenüber bie 3frae=

liteit bei Gbenejcr. — 2) ein Ort in ber Gbenc Oefreel naße bei ©uneni (1 ©am.
29, 1

; 28, 4). — 3) ein Ort im O fielt 00m 3orban auf einem flacßcn Sergrüdcn

gelegen, am Anfang be« jum ©ec Diberia« fid) ßinabjießenben 2Babi=gidf. 9lodj heute

ifl ber qucticngcfegncte Ort ein .fpaltplap für bie Karaoancn, weldje burd) bie gau!oni=

tifeße Gbenc ißreu Sffieg nad) Dama«fu« nehmen. Öicr beficgtc Aßab bie ©ßrer unter

Senhabab, bie tßöricßt gemeint, 3aßOe fei nur ein @ott ber Serge (1 Stön. 20, 23 . 2«. 30).

— 4) Apßef, 3U Äffer gcßörig (3of. 19, 30), einer ber Orte, au« meteßem biefer Stamm
bie ßeibnifeßc Seoölferung nießt ßatte oertreiben fönnen (Kicßt. 1, 31). Kacß 3of. 13 ,

4

war

ba« afferitifeße Apßef ber fernfte nötblicße ©renjpunft ber ifraelitifcßen $crrfd)aft. 9hm
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ftitbet fi cf) norbofhoärtb non Scimt fjoef) im Libanon fjcutc itocfj ein Slpljd (SlfFa). ©an)
in ber 9täl)C bcffelben entspringen bie Duellen jene« Sbonibfliiffeb, an bem bic ftraucn

Bon ©ijblob beit Job beb jugcnblidjen ©otteb beweinten. J)aS heutige Xorf ifi am
SFFanbc ber Stromfd)lud)t erbaut, uub bab ©iigc, Bon ba oftroävtb bi« ju ben Stippen

beb ©ebirgeb fdjaucnb, gebietet über bat! ©ilb einet ampf)it!)catralit’d)cn ©erglanbfdjaft

BoU großartiger Sd)önf)cit (f. tk'obinfon, „9Feue biblifdje ^orfdjungen", S. 789 fg.).

Xiefcb 3lpl)cF lag außer ber cigentlicf)en Heimat Ofraclb, alb bereu fWorbgrenje im ©oltb-

bemußtfeii! immer Xan gefefct wirb (3fid)t. 20, i; 1 Sam. 3, so u. a.). gurrer.

^Ipljcla. (Sine Stabt im ©ebirge beb Stainmeb 3uba (3of. 15, «).

'.Kpljnt, f. Cphni.

Blpofalljpfc. ©Senn bie Stpofaltjpfc (Offenbarung) beb Oohanucb gemeiniglich alb bab

buiiFclftc unb fdjwicrigfte ©itd) beb 9F. X.b bezeichnet wirb, fo Faun bab heutzutage hoch nur

heißen, baß zum ©erftänbniß ihreb 3nf|altb gewiffe ^iflorifdje Senntniffe ziemlich ent-

legcner Slrt erforberlid) ftnb, bie ihrer 'Jiatur nach nicht jebeni geläufig fein Fönncn, benn

im übrigen lie§e fid) im ©egentheil behaupten, baß über feincb ber neuteft.

©iid)cr unter ben Slublcgern, bie wirtliche HritiF üben unb zulaffen, eine folche lieber-

eütfiintmung herrfcljc. ©Säfjrcnb in ber Goangelienfrage bic SFublegcr nodj immer in

Zwei ziemlid) gleid) ftarfe Bager, „l)ie 'Diarfub", „hie ©Fatthäiib" gefd)ieben ftnb, Währcitb

man fid) nod) immer nidjt einigen Fattn, ob beim 4. Goangcliiiut eine ober zwei ^»ätibe fd)rift»

ficllerifd) tf)ätig geWefen unb in ©etreff ber ©riefliteratur nod) alleb bibputabcl erfdjeint,

ftnb im ©egentheil in ©ctreff ber SlpoFalijpfc bie ‘älublegcr über ©bfaffnngbort, ülbfaf-

fungbzeit, ^Ibfaifungbjwcd ganz einer ©Feinung, unb bic ©crfajfcrfrage ifi nur barum für

Biele eine offene geblieben, weil fie ihnen mit bem ungclöftcn fRätfjfel beb 4. Gnangcliumb zu-

fammenhängt. Xantit foll inbef? nidjt in 'Flbrebc gehellt werben, baf? bic „Offenbarung'' info-

fern allerbingb ein cigcutfjümlichcb ©ud) genannt werben barf, alb bab ganze litcrarifdjc ©eure,

bent fie angehärt, für unb ein frembartigeb, cigcttthümlid)eb geworben ifi. Xic Bcrwanbtc

©attmtg ber prophet. ©iidjer liegt unferer XenF- unb Gmpfinbuitgbwcifc nodj immer

näher, weil ihr 3nljalt fid) wefentlich auf wirflidje ©erhältniffc, auf bab öffentliche Beben,

auf große politifdjc ©arteiFämpfe bezieht, uitb bic ©erljeißuug beb fommenben mcfftanifd)cii

3Feid)b bazu bod) nur mehr bie ibeale ©erfpectiöe, beti allgemeinen rcligiöfen fpintergrunb

gibt. Xie apoFalpptifdjcn ©iieher bagegen machen biefe meffianifd)c Erwartung zu iljrem ein-

zigen Onhait unb erwarten ihre ©erwirflid)ung Bon ber aüernäd)ften Bufunft. ©Sähreub

ber Prophet bie GrftiUuug jener ntefftaitifcheit ©erheißung für eine unbeftimmte, mehr
ober ntinber ferne *}eit aiibgcfcpt fein läßt, berechnet ber dpofalpptiFer Xag unb Stunbe.

Grrcgt Bon ber ’JFotf) ber Beiten, fleht er bie SBeltFataftrophe unmittelbar Bor ftd). Xnrd)=

bntngcn non ber Ueberzeuguitg, baß eb fo nidjt länger fortgeßen Fömic, baß wenn ©ott

feine ©erheißungcu erfüllen wolle, er ftc jc(jt erfüllen litiiffc, ifi feine ©rophetie, mit 3o-

hanneb zu reben, eine Sliitünbigung beffen, wab gefd)el)cn muß in ©älbe. Xiefc Slrt ber

©rophetic erzeugt fid) naturgemäß nur in 3eitcn fmdjftcr 'JFotfj, in benen bie Situation

eine fo gefpannte ift, baß bem Soltbbcmußtfein ber ©laube fouunen Faun, bab Gnbe

aller Xiiigc ftcl)e Bor ber Xßür. So ifi bic SlpoFalppfe beb Xauiel gefd|ricbcn in ben

DFötheti ber mafFabäifd)cn greiheitbfriege, alb Ülntiodjub Gpiphancb im Xcmpct ;» 3eru-

falem eine ©ilbfäule beb oltjmpifdjeit 3cub aufgcftcUt hatte; bie ’BCpoFaltjpfc beb fpcnodj

entftaub in ben bewegten 3c‘tcn beb 3ol)anneb .ptjrfanub; bic Bcrfd)iebciicn fibhfliiiifd)en

SlpoFalppfen währenb beb hunbertjät)rigen Sriegb mit ben 3tömcrn, unb bic ©poFalppfe

beb Gfra, alb Öerufaleiit burd) Xitub jevftört mar, uttb eb ber jilb. ©emeinbe barum

um fo gewiffer fdjien, baß, nacfjbem bab irbifchc 3erufalcnt zerfallen, mm bab himmlifche

um fo gewiffer offenbar werben müffe. Gin Grzeugniß ber gleichen hiftorifd)en Stmofphäre

ifi benn aud) bic Slpofalijpfe beb 3of)anncd.

I. Xen Onßalt feincb ©ud)b gibt ber ©erfaffer felbft folgcnbermaßen an
: „Offenbarung

3efn Ghrifti, bie ihm ©ott gegeben, feinen Sned)tctt zu jeigen, wab ba gefd)cl)en muß in

©älbe; unb er gab Xcutung unb ©otfd)aft burd) feinen Gngcl feinem Jtnedjt 3ohanncb,

ber bezeugte bab ©Sort ©ottcb unb bab Beugniß 3efu Ghrifti, wab er attcb gefcfjant hat.

Selig ber lieft unb bic ba hören bic ©Sorte ber ©Seiffagung, unb behalten, wab gcfdjricben

ift! Xetin bie 3c*t ift nal)c." Jtad) einer einlcitenben ©ifion, bic bie Xebication beb

©ucf|b an ficben öemcinben beb proconfularifd)eii Slfienb enthält uitb in beiten ber Seher

einen ftrengcit ©eftheib beb ©Fefftab über ben firdjl. ©cfunb biefer ©emcinben eröffnet,
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wirb berfelbe in ben ,'pimmel entrüdt ( 1 ,
1

—

4 , i). Tort fießt er ein fiebenfadj Ber=

flegelte« Sud), ba« unter jebem Siegel einen Tßeil ber ©efcßidjtc be« ©ottcbveid)«, br,ie-

ßung«weife ber tßriftl. ©emeinbe, birgt, ©iit jebem Siegel, ba« erbrodjcn wirb, fommt

ein Tßeil biefer ©cfcßüßte jum Sorftßcin, bi« ber ©erfaffer mit bem fed)«ten Sieget bei

feiner ©egenwart nnfommt (4 ,i— 7 , i). SBir finb gefpannt, ma« ba« ficbentc Siegel

bringen werbe, ba e« ba« für ben Serfaffer 3ufünftigc enthält, allein mm lügt er eine

Saufe eintreten. Oßrn ift jeßt bie 3 c>t bet Vorbereitung unb iWüftung, in ber bie ßngel

birrcf) bie ÜBelt gcßen, um bie ftttedjte ©otte« an ber Stirn ju jcidjncn
,

bamit fie Bon

beit fommenbcn Stf)recfcn au«genommen feien (7 , i

—

8, s). Sind) ba« fiebente Siegel

bringt nodj nid)t bie Sfataftropße. (5« 3erlegt ftd) in ficbcit tübjcßmttc, jmifcßcu bcncn

jebe«mal bie ‘fJofaunc geblafcn wirb. 3ebe ^ofaune bringt eine cinlcitenbe Strafe für

bie TOenfcßßeit, aber wie mm bie fiebente fßofaune blafen foH, tritt mieberum eine Saufe

ein. SBie ttorfjin bie Knccßte ©otte«, fo foH jeßt ber Tempel ©otte« Bor bem ßubgcricßt

gefcßüßt werben. Ter Set)er erhält eine Sfeßrutßc, bamit muß er ben Tempel unb ben

‘Briefterßof jU Ocrufalcm abmeffen, ben Sorßof ber Reiben bagegen foH er prei«gebcn.

Tiefet wirb ben Römern iiberlaffen, um ißn 311 3crtreten 3 l

/a Oaßrc lang. Tie 3Wei

3eugen ©otte«, bie nodj 311 Oerufalem leben, werben gelobtet, aber uaeß 3 '/* Tagen

werben fie auferwedt unb fahren gen Fimmel unb mm bläß bie fiebente Sofnurte (8/j— 11 , 15).

Oßr Dnßalt, ber ßntfdjcibimg«fantpf, wirb in Silbern erjagt, beren Spmboiif tum Tßeil

bem Sud) Taniet entlehnt ift. 3un äd)ft fleßt ber Sefjer ein ÜBeib, ba« mit ber Sonne
beileibe! ift, ben SDtoub 3U ißren ftitßeit unb ein Tiabcrn bon }Wölf Sternen im ."paar;

fie gebiert einen Knaben, ber Bon einem Tratten mit fteben Häuptern unb jc^n .Römern

»erfolgt wirb. Ter Sfriabe wirb in ben .jpimmet entriidt, ba« 2Beib birgt fid) in ber

SBüftc (11, is

—

12 , 17). ÜBieberum fleßt er ein Tljier mit fieben f'auptern unb jeßn IpBrncm,

aber Bon feinen fieben Häuptern war ein« 311111 Tobe Berwunbet, nun aber ift e« wieber ßeit

3um Staunen be« ßrbfreife«, bet ißm »oll Serwunbenmg narf)folgt. llnb ein anbere«

Tßier tritt banebeit, aud) ber falfdje ffkopßet genannt, ba« fiat bie ©eftalt eine« Vamm«
unb rebet wie eine Sdjlangc, inbem c« bie Scmoßucr ber Grbe Bcrfiif)rt, ba« Bcrwunbete

Tßier aniubeten. Unb c« ;cid)uet alle ßrbbewoßner mit ber Chiffre be« Serwunbeten.

Tiefe ßßiffre aber ift •/.$? = e^axoaioi ecr'xovra (666). „SBer Serßanb ßat",

fügt ber Serfaffer ßinju, „beregne bie 3 nf)t be« Tßiere«, bemt e« ift eine« SDienfißeii 3aßl,

bie 3aßt feine« 'Kamen«.''

SMebcrum folgen nun 3n)'td)cußanbluugcn, iitbcnt bie ßngel ben ßrbbewoßnem nodj

einmal ba« ßoangelium Bcrliinben unb bie ©laubigen warnen, bem Tljier mit ber SBunbe

nid)t 3U opfern (12, 17— 14, u). Tann erft erfdjeint ber 2Rcffta« auf einer weißen SBolfe,

glticf) eine« 9D?enfißen ©eftalt, unb wirft eine fefjarfe Sidjcl fjerab auf bie ßrbe, 311m

3eid)cn, baß ba« 0crid)t beginne. SBieberum jerlcgt fid) ba« ©erießt in fieben 3 0rl>-

fdjalen, bie 00m .Jiimmcl auf bie ßrbe gegoffen werben. Tie fünf erften Skalen bringen

furchtbare Katurereigniffe 3m Reinigung ber Siinber. Sei ber fed)«ten oertrodnet ber

ßupßrat unb bie Könige be« Tften« fallen ein in ba« 9icid), fie Berbiinben fid) mit bem
Tßier mit ber SBunbe, unb in ©emeinfamleit mit ben teßn Römern, bie nun al« jet)»

dürften erflärt werben, tießen fie nad) hamargedon, richtiger liarmagedol, benn ba« SBort

ift ein fabbaüftifiße« Slnagramm für Koma haggedola, Roma magna. Tort fitst auf

fieben fnlgeln ein Söcib, aud) bie große Stabt genannt, bie über alle Könige be« ßrb-

freife« ßerrfd)t. Tie Könige fallen fie an, plünbem fie unb madjeu ftc nadt itnb bloß.

Dm .fpimmet aber i|l großer Triiimpßgefang über ben Sali ber Stabt, bie ba« Slitt ber

^eiligen getrunfen tjat (14, 13— 19, 11 ). Ocßt, nad|bem ba« Tßier mit ber SBunbe feinen

Tfjron aufgefeßlagen, öffnet ftd) ba« .fsimmelötßor unb auf Weißem 3ioß ßält ber 5D?cf|ia«

feinen (Sinjug in bie SBelt. ßr Bcrnidjtet bie ®iad)t be« Tßiere« unb ftößt e« fantmt

beut falfd)en fjeopßeten in ben feurigen fßfußl. Ter große Tratße aber, bie alte Scßlange,

genannt Satana«, wirb gefeffelt auf 1000 Oaßre. Ter UReffla« erwedt mm alle ©lau-

bigen bon ben Tobten, bamit fie mit ißm ßerrfdjen in bent taufenbjäßrigcn Keidj
, bann,

nad) Slblauf ber 1000 Daßre, wirb ber Satan wieber lo«, Berfammelt bie Reiben ©og unb

3Kagog Bon ben Guben ber ßrbc unb 3ießt gen Dcrufatem, nun aber wirb audj er Bernidjtet unb

3n bem Tßier unb bem Sropßeteu in ben feurigen Sfußl geworfen, ß« folgt bie Sluferßeßung

ber Tobten, ba« SBeltgeritßt unb, naeß Semidjtung afler Söfen, ba« neue Derufalem, m
bem bie ^eiligen fid) freuen im Sollgenuß ber ßimmlifeßen Jperrlidjfeit (19, 11

—

22 , 31 ).
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II. 3um SBerßänbutß biefe«, nur in äußern Umrißen wiebergegebenen npofaltjptifd)cn

©eniälbc« ifl nun uor allen 'Dingen nötljig, baß wir un« über bie einzelnen ft)mbo(ifd)en

©eßalten orientiren. 1)0« ÜBeib mit ber ©oime befleibet (12, i fg.), ba« ben fDfefßa«

geboren, gibt ftd) burd) bie jwölf Sterne ihre« liabemS leidet al« bao gläubige Ofrael

$u erlcnncn, au« bera ber 2HefßaS beroorgegangen iß. lic S8ul)terin auf bem 1b*er mit

ßeben Häuptern unb jebn .ßwmcrn, bie bann and) wieber als SBcib auf ben fteben .Siegeln

ßfct, wirb (17,9) felbß fiir bie große ©tabt, bie bie ,£>err[d)aft über alle Bölfer bat, b. b-

für Wom erflärt. 1a« Ib'"/ auf bem fie ftfjt, iß ba« rönt. Weid). ©eine ßeben Häupter

fotlen ßeben Saifer fein, »on benen fünf gefallen ßnb, ber ferfjöte jur 3«t regiert, ber

ßebente nodj tommen foD. 3cbH ßömer bat ba« 1b‘tr >
roc‘f *)et Serfaßer jebn ‘ßroconfuln

jjäblt. Sin« jener Häupter, b. b- einer jener Jfaifer, iß mm aber wieber ein 2b'tr für

ft<b. Bon ibm beißt e«, er fei fdjon einmal al« ßaciiXsu? (König) bagewefen unb werbe

als adjter wieberfonnnen (17, u). Sr iß töblid) öerwunbet gewefen, aber feine töblid)e

SSBunbc iß wieber beit. Darüber iß er ein ©egenftanb beS ©taunen« für ben ganjen

Srbtrei« unb ßnbet großen Anhang. 3J(it ben Königen Oon jenfeit be« Snpbrat unb ben

^ebu 'ßroconfuln jießt er gen Wotn unb jerßört c«. ©ein 9iame al« 3ab* bcbanbelt

gibt 666 (13, ist). 9?od) ju beS .HirdjenBaterS OrenäuS 3eiten fanttten ©elebrtere bie

röfung biefeö fabbalißifd)en WätbfelS unb lafen ben Wanten Wero’S. ©päter üerfor man
mit ber fjiftorifdjcn Auslegung be« Sud)« and) ben Sd|lUßel ju biefer ©teile. 2Ran
beutete bie 'Bropbe^eittngen beS Sud)« auf bie eigene 3 c' t “ab bejog ba« Jb*cr auf bie

eigenen Wcgner. Die Vutt)eraner fdßoßen ßd) einer alten SuSlegung an unb lafen Lu-
teinos, unb unter bem Latoinos oerßanben ße natilrlid) ben Ißapft. lie Sfatbolifcn ihrer*

feit« lafen Lutheranos nnb oerßanben unter bem apofaIt)ptifd)en 1b<er ben Dr. Butber.

Gin fpäterer bat berauSgerccßnet, baß 666 bie 3°^t ber Bndjßabcn oon Suonaparte fei,

nnb nun erflärtc man and) ben Gngel Appollyon für Wapotcon, eine Auslegung, bie

namentlich nad) 9?apoleon’S Wiicffebr oon Gl6a in pietißifdjen Streifen große« 'iluffeben

mad)te. Sin jüngß in ©übbeutfcblanb otrßorbener Pfarrer jog baju ba« laniei’fcbe

Ibier mit bem großen unb fleinen Sora, oerßanb unter bem großen Sora ben großen,

unter bem fleinen £)orn ben jepigen Wapolcon, unb felbß ba« Jtinb oon tfranfreid) blieb

in feinen Gombinationen nidjt unberiidßd)tigt. Ite tlare unb einfache Berechnung jener

3abl mar inbeß fefjon gefunben worben, nod) ebe wir in bie 3e* 4 b'b fleinen ,ßom« ein*

getreten waren. Bereit« 1835 batten faß gleichzeitig mehrere ©elebrtc, barunter jfri(jfd)e

in fjalle, Smart) in Berlin, .(Sipig in .fieibelberg, Weuß in Strasburg, ben richtigen

©ehlüßel entbccft. 'Dian batte nämlich 6iS babin, ba bie Spofalppfe gried)ifd) gefd)rieben iß,

auch ßet« mit gried). 3°^tn &' e 8öfung oerfucht. Snblid) erß ßel eö ben genannten

©elebrten ein, baß ber Berfaßer, ber ja ein 3ube gewefen, oieücicbt mit bebr. Bucßßaben

operire. 1er erße Berfud) löße beim auch ba« Wätbfel. Noron Cäsar mit btbr. i'ettere

gefehriebm gibt in ber Ibot 666.

: = 50
i = 200
1 = 6

: = 50

p = 100

o = 60
t = 200

666

2Bie ober, wirb man fragen, fann ber Berfaßer bei gefunben ©innen erwarten, baß

Wtro al« aeßter Gäfar wieberfebren werbe, ba er ihn ja unter bie fünf bereit« gefallenen

Gäfaren rechnet? SBaS fod e« beißen, baß er ißn ba« 1b'ct nennt, ba« wunb war unb

wiebeT ßeil iß, ba« war unb nief)t iß, aber wieber au« bem Wbgrunb aufßeigcn wirb?

lic Antwort gcbm uns bie rönt. fpiftorifer. lacitu« unb ©ueton berichten, feßon

unter 9Iero’S Wadjfolger fei ba« @erüd)t entßanben, 9?ero lebe nod). Sr habe ßd) an

jenem 9. 3uni be« Oabre« 68 auf bem i'anbgute be« Bbfl0n nicht getöbtet, fonbem nur

fd)Wer öerwunbet, fei über ben Gupbrat ju ben 'fkrtbem entfommm unb werbe, gemäß
einer SBabrfagung, bie er atlerbingS bei feinen Beizeiten erbaltm, al« König be« Orient«,

b. b- beT Bartl)er, wieberfebren, beren SunbeSgenoße er bei feinen Sfebjeiten gewefen (Suet.
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Nero, 57). Xie« ©erüdjt würbe merfmürbig intenßo. On Morn fanb man Gbicte an=

gefcßlagen, bie SNero’« batbige SRücffe&r melbeten. 9fad)t« würbe fein Silb auf bie SRoftra

geßellt, fein ©rabmal fanb fiefj morgen« oft mit frifcßen Slumen bcfränjt. Om pro»

confularifdjcn äßen unb in ©rietßenlanb glaubte man fo felfenfeft an biefe Sage, baß ein

Setrüger eS wagen tonnte, al« ‘fSfeubo-'Jicro aufjutreten. Tiber nuefj nad) beffen Tlufßebung

erhielt fid) , wie bie ßbpUiniftßcn Oratct jeigett (Suet. Nero, 38), ber ©laubc nod) niele

Oaßre, unb jwei Xecettnien (pater tpatte faft ein neuer fPfeubo--9?ero einen 'fiart^erfrieg Der«

anlagt. Ttucf) ber Serfaßet unfer« Sud)« teilte biefen ©lauben. giir ißn lag ba« um fo

näßer, al« bie cfjriftl. ©emeinbe ber UJieimmg mar, eße Gßriftu« wieberfeßre, müffc ber

Sntitßriß bagemefen fein (2 Xßeff. 2, s fg.), unb wie leitet fomttc ber erfte Serfolger

ber Gßrißcn, biefe Oncamation aller jaftcr, ber Sranbftifter, SRutterinürber unb ffföbel»

fänig, biefe TluSgeburt ber .'pöHe, ben nidjt einmal ber Job fjatte feftljaltcn fönnen, al«

biefer Slntidjriß angejefjen werben. So wirb er un« beim al« ein eigene« Xßicr Dor=

geflirrt, obgleich er jugleitß micber nur ein f?aupt jene« frühem Spiere«, be« rönt. 9ieid)S,

ift, wie mitberum biefe« Xßier in bern großen Xradjen
,

betn Satan, aufgeßt, ber autf)

bie Onfignicn be« rörn. 3tcitß«, al« bc« Dor}ug«weife tcufliftßat, an feinem Peibe trägt.

Ter ©cßiilfc Uiero’S, ber falfcßc ‘ßropßet (13, 11— is), repräfentirt ba« tßrißuSfeinb*

ließe Oubcntßum biefer 3'*1
.
ba« immer unb immer mieber bie Tlntunft be« (DtefßaS Der«

fiinbigte, wäßrenb nad) Ooßanne« ber (DlcfßaS feßon bagewefen war. Xiefern falftßeu

Sropßetcntßunt alfo traut er ju, c« werbe in 3icro feinen ©ott erfennen, mit ißm im

Sunbe feinen röm. geinb beftegen, aber nur, um bann felbft am Sage ber prüfte Dom

StcfßaS Dernid)tct ju werben, ©ejeitßnet ßat er biefe« SffMbopropßetentßum, fo wie e«

Gßrißu« Dorßergefagt, im Sdjafpcl; ber £>cucßclei unb mit ber Sdjiangenjunge ber Ser«

fiißrung (13, n).

III. 0d)on biefe fpmboliftßen JiguTen, beren Sebeutung ber Scrfaffer entweber fclbfl

angibt ober bod) bcutlicß erratßcn laßt, Derfepcn un« in bie 3e>(
,

in ber ba« Gßrtßen»

tßum Don 8iom mtb Oerufalem gleidjoicl ju leiben ßattc. ®cr Scrfajfcr gibt aber 17, s fg.

ganj beßimmt ben 3 (>tpunft an, in bem er gcfdjriebcu ßat. Gr fagt, Don ben ßcbeu

Gäfaren, bie dioiri erleben werbe, feien fünf bagewefen, alfo Sluguftu«, Xiberiu«, Galigttla,

Glaubiu« unb iWcro. Xcr fcd)«te fei gegenwärtig. Xiefer fccßStc wäre nun ©alba, Dtßo

ober Sitcüiu«, je nadjbcm er einen ober ben anberu biefer furjett Regenten al« Gäfar

anerfennt. Ocbenfatl« aber ift ba« Sud) nad) 9(ero’« Tobe gefeßrieben, unb ba ber Ser«

faffer glaubt, ber Tempel ju Oerufalem fammt bem Sorßof ber IfJricfter werbe erßaltcn

bleiben: oor ber Ginnaßme unb ß^ftcirung be« Xempclßaufc«, b. ß. bie Slbfaffung fällt

jwiftßctt Ouiti 68 unb Tluguft 70; fofern e« aber unroaßrfcßeinlid) iß, baß Ooßaitne«

©alba übergangen ßabe, biirfen wir wol nod) genauer fagett, baß ba« Sud) im .fjerbft 68,

früßften« im Oanuar 69 beenbet gewefen fein muß. Soüalb mir nun aber ben 3c<t*

punft, in metdjem ber Scrfaffer gefeßrieben ßat, (ennen, läßt fid) leicßt au«mittcln,

was er mit ben Silbern meint, in benen er bie Dorßergcßenben 3c>Käufe ju feßilbern

Derfucßt. TBit biirfen babei nur nidjt Grinnerungen au« ber ©eftßitßte ber ßoßen

'.ßolitif ertoarten, wie fte Oofepßu« unb Xacitu« ftßreiben, fonbern bie Grcigniffc,

bie ben gemeinen SWann berüßren, baß .jjungerSnotß War unb große« Sterben unb

SricgSgcfcßrci. Xa« erfte Statt feine« ©efeßießtsbud)« iß ein feßr glänjcnbe«, benn

bie Anfänge ber cßrifil. ©enteinbe ßnb ßct« al« eine 3eit bc« Xriumpß« unb be«

Oubel« in Grinnerung gewtfen. Xie 9?atßrid)t Don Oefu Sluferßcßung ßattc nidjt

nur bie Oüngcr begeißert, fonbern offenbar aueß ber Keinen Sette großen Tlnßang ju»

gewenbet. So burften bie ©läubigen fdjon ba« erße 'pßngßfcft, ma« bem Dcrßängntß«

boUen Soffaß be« Oaßre« 35 folgte, unter ißre Sicge«tage ftßreiben, unb fo ßeßt OoßauncS

auf biefem erften Statt ber >Äeid)«gefcßicßtc ben triumpßirenbeu Ginjug bc« äftefßaö: „Gin
weiße« 9foß, unb ber barauf faß, ßattc einen Sogen; unb ißm warb gegeben eine Srone,

unb er jog au«, ßegenb, unb bamit er ßege." Tiber ber Siegeslauf warb unterbrotßen

burtß bie SfricgoßUmte ju Gnbe ber breißiger Oaßre. Xcr Tlraberföitig Slrcta« ßel in«

f!anb, unb an ber ©renje mütßete ber fkrtßerfrieg mit Slrtabanu«. Xa« iß ber Onßalt

be« jweiten Siegel«: „Gin anberc« SRoß jog au«, feuerrotß, unb betn ber barauf faß

warb gegeben, ben ffrieben $u neßmen Don ber Grbe, unb baß ße einanber erwürgten,

unb ißm warb ein große« Stßwcrt gegeben!" Xer itrieg«notß unter Galiguta folgte

bie $nmger«notß unter Glaubiu«, Om ganjen i’anbe ßerrftßte, wie Oofepßu« be»
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ricßtet, „bic nagcnbe ©cmalt be« Jpunger«", bfr Weber ber tßatlräftige ^Jroconful

Diberiu« Slleranber nod) bic ittilbe Königin .freiem non Äbiabtne ju flcuem »er*

tnodjte. Darum fießt Ooßanne« auf bem näcßftcn Sölatt „ein fdjwarje« 5Roß; unb

ber barauf faß, ßatte eine Sßage in feiner <£>anb, unb itf) ßörte eine Stimme in ber

SOiitte ber »ier Spiere fagen: ein 9J?aß SSJeijen um einen Denar, unb brei Sliaß

©erfte um einen Denar;' aber bem Del unb bem 25eiit follft bu nitf)t fefjaben". hinter

bem junger famen bie Seueßen, bic ba« ganje 9icid), befonbera aber aud) faläftina fo

»eröbeten, baß bie milben Jßiere im Canbe um ftd) griffen, unb um ba« Gleub »oUju*

madjen, folgte neuer 2Hi«mad)«. Dnd ijt ber Onßalt be« »ierten Siegel«: „Sießc, ein

faßte« 9Joß; unb ber barauf faß, fein 9?amc ifl Job, unb bic £öüe folgte ißm nadj.

Unb ißnen warb 'Uiacßt gegeben über ben bierten Dßeil ber <5rbe, ju töbten burd) Scßwert

unb burd; junger, unb burd) ißcfl unb burd) bie Dßicre ber Grbe." Sind) bem dicbactor

be« 9Wattßau« riSbangelimn« fmb biefe 3ritläufe in fdjricftidjer ßrinnerung unb er läßt

3efum bor feinem Sdjeiben weiffagen: ,,S3alb werbet ißr ßören bon Krieg unb Krieg«*

gtfdjrei; feßet ju, erfcfjrecfet nidjt. Denn ba« muß gefdjeßen; aber nod) ifl nidjt ba«

(Silbe ba. Denn e« wirb fid) erßeben ein SJolf wiber ba« anbere unb ein Mönigreid)

wiber ba« anbere, unb werben fein £mngcr«notß, Studjen unb (Srbbcbcn non Drt ju Drt."

Krieg, junger unb fkft waren nad) Oofepßu« („SKtertßiimer", XV, 9, 11) überhaupt bie

gewößnlidje Succeffton ber Sanbplageit in Kubaa, unb er felbfl ßat un« bic Drangfale

feine« Slolf« in gleidjcr »folge gefdjübert. Die unglilrflicßeti Kriege be« Stntipa« finb

befannt. Daju wlitßeten nad) Slgrippa’8 Tobe bie blutigen »feßben jroifeßen Sama*
ritern unb 3uben, bie ba« ^Regiment be« pßarifäifeßen König« ßeroorgerufen ßatte. Dann
folgten ftaßre be« fpunger« unb ber ißcjl. Der Anfang biefer Dßeuerungcn mtb 9iotß

ift in ba« 3aßr 45 ju Ocrlegen, feit weldjem ba« oßnebie« fterilc Oübäa nngeßeuer unter

bem 9Hi«wad)8 litt. 3n ber ^eiligen Stabt felbft ßerrfeßte bie größte Kiotß („Slltcrtßüuter",

XX, 2, 6; Sfpg. 11,»). Katß 3oßanne« loftete ba« SWäßlein (Choinix, jwei Kottjlai,

b. i. jwei |janb soll) SEBeijen unb brei 9)iäßlein ©erfte einen Denar, bic Dage«ration

SSrot alfo einen ganjeti Jageloßn (Diod. Sic., XIX, 49; Aelian V. H., I, 26; Xen.

Anab., I, 5, 6; SDlattß. 20, 2). 9iad) 3ofcpßu« („Slltertßümcr", III, 15, 3) würbe ein Stßaron

für nier Dratßmen, b. ß. vier Denare, »erlauft, unb berfelbe tßnt fieß »icl barauf jugute,

baß trop biefer mttrfdjningtidjcn greife am ^affaß 41 attifeße Sdjeffel ©etreibc geopfert

würben unb betinod) feiet ^rieftet and) nur ein Stäubdjcn baoon entfrembete. 353a«

ßalf e«, baß Del unb 3Bcin in ben Plantagen ber 9feicßen woßlgerietß, wäßrenb unter

bem armen Soll maneßt budjftäblicß am junger ftarben. Sion außen Würbe allcrbing«

naeß Kräften ber Diotß geftcucrt; ber ißrocurator Dibcriu« Slleyanber ließ ©etreibc, bic

Königin 5pclene »on Slbiabene ganje Seßiff«labungen ägßpt. Korn« unb eßpr. »feigen »er=

tßeilen, unb für bie 9Jajatener forgten ißre 93rüber in 3tntiodjien.

9iad) bem junger fatn, wie immer (6, s), ba« Sterben, ba« naiß laritu« unb

Suetott in jenen 3aßren überßaupt im ganjeit röm. 9feidj wütßete.

Stuf biefe 3e*ten be« Krieg«, be« junger« unb ber IjJefl folgten nun aber Scßicf

fale ganj anberer 3lrt, bie fpecififeß nur bie (Sßriftengemeinbe betrafen. Der Slerfaffer

weeßfelt barum bic Dccoration nnb läßt ba« Silb ber ßimmlifeßcu 9feiter mit einem

anbern taufeßen. SD? it bem fünften Siegel treten mir in bie 3ri* 9?ero’S, be« fünften

Gafarcn ein. Sr »erfolgte bie Sßriftcn in 5Kom; in ‘ßaläftina wiitßetcn bie Sabbucäer
gegen fie, aud) in Kleinafien würben fie nidjt »erfeßont. Darum ßeißt e« jeft: „Da
ba« Kamm ba« fünfte Siegel auftßat, faß ieß unter bem Slltar bie Stelen berer, bie

gefeßlaeßtet waren um be« ©orte« ©ottc«, nnb um be« ^eugniße« willen, ba« ße ßatten.

Unb fte riefen mit lauter Stimme unb fpraeßen: ßerr, bu ^eiliger unb Saßrßaftiger,

Wie lange rießteft unb rätßeft bu nidjt utifer 93lut an ben 99emoßnern ber ßrbc? Unb
ißnen warb ein weiße« Kleib gegeben; unb warb ißnen gefagt, baß fic noeß eine Keine

3eit rußen fotltcn, bi« baß aud) ißre SDlitlnedjte unb ißre S3rilber »oübraeßt ßätten,

bie getöbtet werben fotlten wie aud) fie." Da« uäeßfte Siegel berietet »on ben @rb*
beben unb plagen ber ßlcmente, bie jWar nidjt ^aläftina, aber bic Keinafiat.

©emtinben ßcimfudjten, in bic 3oßanne« fpäter eintrat. Vnobicca »crftßwanb bamal«

für eine 3'ü »on ber Srbe (Tac. Ami., XIV, 27), nnb anbere pßrpg. Stäbtc, wie

Koloffä, Würben feßwev ßeimgefueßt. Diefc 91otß feßilbert Doßannc« mit Sorten Ocfaja’«

unb ßjecßicl’« um fo pßantaßifeßct, al« er fit, wie gejagt, nießt felbft erlebt ßatte.
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Damit a(fo ßaben feint Silber ißren ©tßauplaß gewetßfelt, btr £)intergrunb ift

nitßt nteßr ^alaftina, fonbern filcinaßen, aber nur weil ber Serfaffer felbft ißn roctßfelte

nnb um biefe 30 t «on 3crufalem nad) (Sptjefnö ging.

IV. 3n Sfaläßina nämlid) mar um ba« Oaßr 66 ber Slufßanb gegen bie Sfömcr

jum Sluäbriid) gcfommen. Die Krieg«partei WUtßete gegen ade ?lnßänger best gricbcn«

unb, wie bie eäcßatologiftßcn Sieben be« SMattßäu« unb eine ©teilt beb 3ofepßu« bcweifcn,

aud) gegen bie Siajarcner („Oübiftßer Krieg", II, 18, 2). Ditfc flogen unter unfaglidjcn

Drangfalen übet beit 3orban burd) bie ffiilße nad) ber Sergfefte f5eHa. Die einjclncn 3üge
bitfer ftlutßt l)at un« SDiattßäu« erhalten. „Sctet", läßt er (24, 20) 3efum fagen, „baß

euere tiludjt nitßt geftßcße im SBinter", b. ß. in ber Siegen,;eit ,
tuenn ber fiimtncl uit-

enblitßc 3Bafferbäd)e ßerabgießt unb ber 3orban, jum ©trom angcftßtoollen, feine gurten

meßr bietet. Oofepßn« ßat unb ein ergreifenbeb Silb einer foldßcn Bor ben Moment
ßütßtenbcn Siaraöane gejeießnet („3übifeßtr Krieg", IV, 7, 6

;
aud) bargeftellt auf ben

Xriumpßfcßilbern VII, 5, 5), wie fte ant Ufer be« 3orban ßin- unb ßerirrt, Bcrgcblitß natß

einer feießten ©teile fneßt unb cnbließ non bem natßfe(jctiben Scinb in ben ©trom
gebrängt wirb. Da« Silb be« 3oßanne« Bon bem SBeibe mit ben jiuölf ©ternen foll

nad) Bielen Slublcgern unö eine äßnließc ©eftßitßte crjäßlcn. Der Draißc Bcrfolgt ba«

SBeib, bie treue Wcmeinbe; ißr aber loatßfcn flblerßiigel unb ßc fließt nad) ber SBüße

naeß einem Ort, ben ißr (Sott bereitet ßat. Der Draeßc feßießt @üffe SBnffer« ßintcr

ißr ßer wie einen ©trom, bamit ber ©trom fte megfeßroemme, aber bie Grbe öffnet

ißren ®?unb unb läßt bie SBafftr Berfinfctt. Da« SBeib entfommt in bie SBiiße unb
bort foü fte bleiben 3 ’/2 3aßrc, bi« ber SDieffta« fomtut. SBäßrcnbbcffcn aber lucnbet

fitß ber Dratße, trjiirnt, baß jene ißnt entfommen, unb „geßt ßin jtt ftreiten mit ben

übrigen Bon ißrtnt ©amen, bie ©ottcö ©ebote ßaltcn unb ba« ßcttgniß 3cfu Gßrifti

ßaben", b. ß.: er Bcrfolgt nun autß bie anbern Gßrißcn, bie nidjt in 3erufalcm moßitcn.

Slber juöor fdjoit ßat fuß ba« Xßiet mit ben fttben .fjäuptern unb ben jeßn fjöntern

aufgeftedt am ©tranbe fßaläßina«; ba« röm. .fjecr fleßt uttrocit ber ^eiligen ©tabt.

G« ift bie (Situation bc« 3aßrc« 68 . Die Mömer ßaben bie Umftßließttttg 3erufaltm«

BoUeitbet unb Scfpaftan ift bereit, bie ©djlingc jujujießcn. Da bringen bie Matßridßcn

au« ber .^auptßabt Stodcn in ben ganjen gelbjug. 'Jicro iß gefallen, unb bcoor ©alba

ißn ermäißtigt, barf Scfpaftan ben Krieg nidjt weiter füßrcn. Da trat benn eine Saufe
ein, bie fteß mit ©ewitterfißmttle über beit Grbfrci« lagert. Scfpaftan ßattc bie Gupßrat

gretijt Bon Xruppcn entblößt, im Sertraucn auf Mero’« partßifcße« SUiibitiß (Tac.

Amt., XV, 28, 29). SBirb nun biefer .Grbfcinb bc« röm. Soif« nießt mit feinen Mcitcr*

ßeereit über ba« Meid) ßcreinbrctßett? Oft c« toaßr, baß Siero nitßt tobt, fonbern 3U

ben 'Partnern entfomnten iß, um au ißrer ©piße toieberjufeßren ? Unb waö ift Bon ben

fSroconfuln ber jeßn 'fSrooinjen ju erwarten, betten allen nad) bem Diabem gelüftet, unb

bon ben einzelnen Armeen be« Orient« unb Occibent«? SBcrbcit fte ©alba ßUßett ober

werben fte ftd) 31t Mero fdjlngen, wenn er wieberfeßrt? Ooßattne«, im Onncrften Morn«

fVeittb, ßat natß all biefett Micßtnngcu ba« ©tßlimutßc Borßcrgefagt.

Xrefflitß iß Bor ber Eröffnung be« ficbeittcn ©iegel« bie ©tßtoiilc biefer Bcrßängniß=

Boden Sßaufe gefeßilbert. Sicr Gngel ßeßen an ben Bier Gefeit ber iBclt unb ßaltcn

bie Bier SBinbe ber Grbe, „baß feilt SBiitb über bie Grbe weße, nod) über ba« SUfcer,

nod) über irgenbeinett Saunt". 3nbcß geßen (cife bie Soteit (Sötte« burd) bie SBclt

unb 3eid)iictt bie ftneeßte (Sötte« att ber ©tim, baß fte beim £creittbred)cn be« ©türm«
nitßt geftßäbigt werben. Dann aber werben bie ’f.'ofaunen gcblafcn. Sei ber feeßbten

flofaune gebietet eine ©timme bent fcd)«ten Gngel (9, 13): „Vöfe bie Bier Gugel, bie

gebunbett ßnb att beut großen ©trom Gupßrat. Unb e« würben bie Gngel gelöß, bie

bereit waren auf ©tunbe unb Dag, uttb SKoitat unb 3aßr, 311 tobten ben brittcu Xßeit

ber ®fcnfd)cn. Unb bie 3aßl ber ©tßaren ber Sfcitcrei war 3Weimal 3cßntaufettb mal

leßntaufenb; itß ßörte ißre 3a^l- Unb alfo faß itß bie Sfoffe im (Scftdjt, unb bie bar*

auf faßen ßatten feurige nttb buntclblaue, unb ftßwcfelfarbeite fSai^er; uub bie Häupter

ber Sioffe wie Häupter ber Soweit , unb au« ißren ®fäulern geßt Jener unb Maud)

unb ©djwcfel." “itber autß biefe 3'>d)trutße wirft feine Scfeßritng. Da iß e« 30t,

baß ba« ©erießt beginne. 3llDor ober muß ber Dcmpcl ©ottc« 3U Oerufalcm ßd)cr

geßeUt werben Bor beit ©reuelit ber 3«t. Ooßonne« crßält ein Stoßr gleitß einer ®feß

nttße, unb wirb ßinitbergefenbet natß 3erufalem, Bor bem Sefpaftan mit ben Legionen
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lagert. „3Kad)c bid) auf, ergebt bie Stimme (11, 1), unb miß ben Dempcl ©otted unb
beit Slltar, unb bie barinnen anbeten. Unb ben Sorf;of außerhalb beb Xempeld wirf
^iitau«, unb miß il)n nid)t, benu er ift ben Reiben gegeben, unb bie Jpeüige Stabt
»erben fie jertreten jroeiunboierjig ÜJÜonbc lang."

3n ber belagerten Stabt aber »erben bie beibeit beugen, bie 3efnö notf) bort bat,
fielen wie j»ci Selbäntne unb 3»ct l'cud)tcr, wie metlanb Serubabel unb 3ofua. Oljnen
wirb ©ott bic SESnnbcrfraft geben, bic er einft Slia gegen bad abgefallene 3ftael, Siofc
gegen bad göfceubienerifdje Slcgqptcn Dcrlie^. Dafür wirb bad Soll fie tobten, unb ihre
l'eid)en werben auf ben Straßen liegen, begafft Don ber ‘ÜJtenge. So fab' man oor
fnrjcm beö .fiofjcnprieftcrö Slnanud unb 3efu Vcidjen auf ber ©affe liegen, „narft biugeworfen
ein Staub beit .fpunbeit unb bem 2ßilb" (3ofcpf)ud, „3iibife^er Krieg" IV, 4, •>) Seine
beugen aber wirb 3cfiid wieber auferwetfeit, fie Werben gen (pimmel fahren, unb nun rammt
bie Strafe über 3erufalem. 3nt Srbbebcn fällt ber jebnte ütjeil ber Stabt unb 7000
SJicnfcfjeit werben getöbtet. Die anbern aber geben in fid) unb geben ©ott bie Sh«.
3erufalem belehrt fid) unb ift nun wieber bie heilige geliebte Stabt.

'Jiocfj einmal wirb bic £>errfd)aft gewed)fc(t, an ©alba’d Steüe tritt ber Säfar, ber
nidjt lange bleiben fann, weil Utero wiebcrfchrt. Dann tritt Utero felbft auf, bad 3Thier,

bas toblid) wnnb War unb nun wieber heil ift, unb bcmunbcritb folgt ihm ber Srbfreid
nad). Sr öerbinbet fid) mit beut fjfcuboprophetenthum 3fraeld, ber Suphrat öertrocfnet
unb läßt bie Könige bed Dftcnd ihm ju £>iilfe jic^cn ,

bic jchn ‘JSroconfuln leihen ihm
ihre 3)tad)t unb gemeinfam jieljen ftc gegen „bie große Sabel, bie trunten ift Don bem
Slitt ber ^eiligen unb bem Slut ber dengelt 3efu, unb fie halfen fie unb ntathen fie

wiift unb nadt unb »erbrenncu fie mit geuer". 3m £>inimct aber rufen bie Sngel: „greuet
cud) ihr fpeiligcn unb Sipofiel unb ‘}>ropheten, beim ©ott hat 9tad)e an ihr genommen
für eud)." 9hm aber, nad)bem auf Srbcn ber Slntidjrift gefiegt unb 9tom burd) ben
Slutidjriß gejüdjtigt ift, nun ift and) bic 3«t beb Gf)rißö gefommen. Der Seher fleht
ben Fimmel aufgethan; „unb fichc ein weiped 9toß, unb ber barauffaß, hieß Xreu unb
üöaljrhaftig, unb ridjtct unb ftreitet mit ©erce^tigfcit. Seine Singen ftnb wie geuer-
flammen, unb auf feinem .fjaupt Diele Xiabemc; unb er trägt einen Utamen gcfd)rieben,
ben nicmanb Weiß, beim fein 'jfame heißt «Xad 2Bort ©otted». Unb ihm folgten nad)
bie .feere im fiimmel auf weiften Stoffen, angctljau mit weißem unb reinem Spffud."

2i*ie ber fDlcffiag nun feinen Sinjug iit bic ÜBelt l)«lt, fo Derfammelt aud) ber
Slntidjnfl feine Stnrfjf auf bent iplan

,
bic .Könige ber SBclt unb ihre feere. Die

<£d)lad)t~ felbft wirb uidit einmal gefefjilbert, foubern fofort (19, 17) lodt ein Sngel mit
lauter Stimme alle Sögel, bic unter bem fimmel fliegen: „Kommt unb Derfammelt
eud) 311 bem^ großen Stahle ©otted, baß ihr freffet ba« glcifd) ber Könige unb bad
gleifd) ber Jribiincn, bad glcifd) ber Cberftcii unb bad glcifd) ber 'f'fcrbc unb berer,
bie burauffißen, unb bad glcifd) aller grcieit unb SflaDen, ber Kleinen unb ber ©roßen."
Siero wirb ergriffen fammt feinem Sßjcuboprophetcn unb wirb lebeubig in ben geuerfee
geworfen, ber mit Sdjwcfel brennt. Hub bic fein Silb angebetet unb fein Üial3eid)en

angenommen hatten, werben gcfd)lad)tet, baß alle Söget fatt werben Don ihrem gleifd).

®er Satan aber, bie alte Sd)lange, wirb gebunben auf taufenb 3ahrc. 3ept enblid)

ift ber Jag bed Siegd. Jl)Tone werben aufgeridjtet für bie Slpoftel unb SDtärttjrer.

Die in 3efu ©eßorbeneu gcl)en I)croor aud ihren ©räbern, unb bie bem Silbe nidjt

geopfert, herrfeßen mit Shriftud taufenb 3ahre. „Unb wenn bic taufenb 3al)re Dollenbet
ßnb, wirb ber Satan wieber lod werben aud feinem ©cfängniß", er Derfammelt ©og
unb SJtagog, bie nod) unbefiegten feiben, bie au ben Silben ber Srbe wohnen, unb führt
|ie gegen bad fecrlager ber feiligen unb bie geliebte Stabt. Slber ed fällt geuer Dom
Simmel unb frißt fein feer, unb Satan wirb nun felbft 3U 9tero unb bem falfdjcn
Vrop()cteu in ben Sfuljl gcftoßeit, unb fie werben gequält Dag 1111b 9tad)t Don Swigfeit
ju Swigfeit. 9?un aber folgt bad 3Bcltgerid)t, 3u bent ber erfd)cint, Dor beßeit Sin»
geruht bic Srbe unb ber fimmcl floh- Xad SUteer gibt feine Jobten unb bie Unterwelt
fltbt ihre lobten. Süd)er werben aufgefcf|lagen, unb Wer ßd) nid)t eingetragen ßnbet
lm “ud) bed Sehend, ber wirb hwabgcftoßcit in ben ewigen geuerfee. „Unb ed warb
em neuer fimmcl unb eine neue Srbe." Xad neue 3crufalem fenft fid) Dom fimmel
hfwb mit feinen 'ßerleitthorcn unb beu guubamettten Don Sbclßein. £ier leben bie

veiligen im Slngefidjt ©otted unb fie werben ljfrrfd)eit doh Swigfeit 3U Swigfeit.
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9)tit biefer weiten 'PerfpectiBe fdjliegt btc Gntßiitlung beffen, Wab gcfdjcßtn fott in Salbe.

V. fragen wir nun aber: 3Bie fam Oogamie« int 3. 68 311 ber lieber,jeugung,

baß bab SBeltcnbc fo naße bcBorßeße? fo weift er unb überall bin auf bie fdßdfalbnotle

3cit, bie tüglid) Sor)eid)tn ber SSJeltfataftropfjc bringt. 3 ltI1äd)ß ift ißm bab, wab im

^eiligen l'anbe unb an ber ^»eiligen Stabt gefdßeßt, unb not allem, wab ben ^eiligen

Öcfu miberfäßrt, ein Sor;eid)cn beb SBeltgcridjtb. Die bon 3efu Berßeißenen ÜBetjen ber

Saruftc finb über bie ©emeiube gefommen. Sind) bie Wiener beb Slntidjrißb ftnb ba

unb nerfiißren bab Soll mit ben Sdjlongenjungen ber Serfüßrung. 33er Slntidjriß

felbft regt fid) im Often. üerufalem ift belagert, aber 3oßanncb hält an bem ©tauben

feft, baß üaßnc’b Dcntpel nidß in bie £>änbc ber Reiben fallen fönne. Kun ifl aber

bie Stabt fdjon nidß meßr ju galten. Sie ifl ben Reiben fdjon preisgegeben 511m 3fr-

treten. 2Bo bie Kotß fo groß iß, ba fann bie fMilfe ni«f)t meßr fern fein. 3Bie bie

Selagerten felbß beb ©lanbenb waren, baß bie Körner nidß weiter norbriitgen fönnten

alb bib jum 3 ll)'"gtr, ber einem fpeiben bei Dobeößrafe 31t überfdjrciteu nerboten war,

unb baß bann ber 2J?effiab ;ut Kettung erfdjeineu miiffe, fo ift and) 3oßanncb gewiß,

baß nur bie Sorßöfe ber £>cibeit unb 3fraeliten non ben Körnern fotlcn ;ertreteit werben,

baß aber ber Dempel unb Sorßof ber Srießer unberlcßt bleibt (Cffb. 11, 1. *; f. 3ofcpßub,

„3iibifd)er Ätrieg", VI, 2, 1; 5, 2; Tac. Hist., V, 13 ;
Dio Cass., 66, 5; Suet. Vespas., 4).

Slnbere 3 E>d)en jeigt bab röm. Keid). 2Bic einft 3efaja (Jf. 19) bei ben Unruhen ber

Dobefardjie unb angcfidßb beb broßenben 3crf»nä 00,1 Stcgijptcn unb Slffpricn bab

©ottebreid) gefommen glaubte, fo faß and) 3oßanneb in bem broßenben 3 ll
f
ammcnßnr3

ber ßcibnißßen SBeltmadß ben Scginn ber 'fjarufie. Kero iß Bcrfdguunbcn, niemanb glaubt

an feilten Dob. Der neue Göfar ßat wenig ftrenttbe, am wenigften in ber £auptftabt

felbft, utib mit feiner Dßronbeßcigung iß bie ffragc ber £>errfd)aft nidß erlebigt. Klan

rebete non ben beiben ölanient in 'ßaliiftiita, 001t Ühiciait in Sßrieit, non Sirgiitiub

Kußib in ©ermanieit, non Sitelliub in Dbergermanicn , non Otßo in Koni felbft.

Slcngßlid) fd)autcn bie Sölfer aub, wab bie Struieeit über fic befdßießcn mürben. 2lutß

3oßaitneb iß biefe Vage ber Dinge nidß entgangen, unb er bertünbet, baß bie £>örner

beb röm. Dßierb in Salbe fid) gegen bab Dßier felbft auflcßnen unb nicr ftönige eine

Stunbe lang 'Ufadp empfangen werben (17, ts).

Da3u fam bab ©erüdß non ber benorfteßenben äBieberfunft Kero’b. Gin bentlitßereb

SBiberfpiel beb Gßriftb tonnte cb nidß geben, alb biefe Sluferßeßung beb SKciijdjcn bet

Sünbe. Dab ©erüdjt imar entftanben, Weil bie Gßalbäcr ltod) ju Kcro’b Vebjeiten ißm

für ben ('fall feiner Slbfeßung bie £>crrfd)oft über ben JDrient, einige mit einem Seiten»

blitf auf bie jiib. fjoppäa, wab öoßanneb notf) nteßr intereffiren mußte, bab ifönig»

reid) 3erufalem Berßeißcn ßatten (Suet. Nero, 40). Kero ßattc großen 21'crtß auf

biefe f?ropße;einng gelegt nnb ßatte oft non ißr gerebet. 'Dian ßatte fie aber nnt fo

Weniger Bergeßen, alb ber Sräfcctub Driitorio Ktjmpßibiub, um bie Druppen 3iifammen=

3ußalteu, gleicß natß erßaltener Dobebnad)rid)t aubfprengen ließ, Kero ßabe ftd) liatß

äegßpten gefliidßet. 3n ben 'fSroninjen, Wo unter bent Drang ber ßdj jagctiben

Sdjrerfctibpoßcn bie einzelnen Uniftänbe non Kcro’b Dobe nie redß bcfamit luitrbcii,

erjeugte ftd) nun, bei ber Ungemißßcit, wem bab Keid) geßöre, um fo leidßer bab ©criidß,

ber fureßtbare Gäfar fei gar nidjt tobt, er fei ju ben ißartßern, feinen ftreunben, ent»

fomtnen, Bon wo er mieberfeßren werbe, Kadße 311 neßnten an feinen (ffciiibcn. ü)iit

Segierbe ßörte ber S<*bel in Kont biefe fiunbe, bie Söbmitlige gcßißcntlid) burd) allerlei

Kiittel glaublid) 3U madjcit wußten (Suet. Nero, 57). Gin .^auptßcrb biefer ©crüdße
war aber 3oßanneb’ unmittelbare Umgebung, ftleinaften, wo Slbcntciircr eb fogar wogen

tonnten, unter ber 'Diabfe beb Kero auf^utreteit (Tac. Hist., I, 2; II, 8; Suet. Nero, 57).

So glaubte 3oßanneb bei biefer fhinbe 3U alpten, wer ber ’älntitßriß fei, ber 3cfu

SQSiebcrfuiift norangeßeit utiiffe 1111b ben Soulub feßon uadf bent Dobe beb Glaubiub er»

wartet ßatte
(f.

Slntitßriß). 3m Peben eine 'Knbgeburt ber .fpölle, ßattc ißit nidß ein»

mal im Dobe ber Sdjcot fcftßaltcn fönneit; gcfpcnßifd) ßeigt er mit faiint gcßciltcr

ffiitnbc am Jpalfe aub ber £öllc wieber empor alb „bab Dßier, bab wieber ßeil ift, iß

unb nidß iß, tobt mar unb min wieber lebenbig". 2ln ber Spifce ber Öönigc beb

Cßenb, ber ikrtßcr, wirb er über ben Gupßrat riirfcn
; bem Sfeubopropßetciitßnm in

3erufalcnt tränt Öoßanneb 3n, baß eb fid) mit bem SBicbcrfcßrcnbcn Bcrbinbcn werbe,

unb bie aufßänbiftßen Sroconfuln leißen ißm ißre Ktadß, K0111 3U jerftören.



2tyolalt)pfe 161

Dcntließer fomtte bic SBiebcrfunft 3efu nicfjt angcfünbigt rocrben nf« burdj foüßc

3eicßen. ©or bcttt Detnpel ©otte« liegen bic Reiben, bie folgen Wlcffiaffe bet)infd)cn

ba« Zeitige Vnnb unb ber ©ntießrift ifl bereit« untermeg«. 2Bie aber oft bie Natur mit

ber ßRcnfeßen Scßirffal im ©mibe fcßeint, fo roarcn in ben lebten 3aßren Naturereigniffe

fiercingcbr ocf)en, bie auf« flarfte ben ©lauben beftätigten, ber 3üngße Zag fteßc dov ber

Dßür. „9lie", fagt Dacitu« in feiner ©orbetvadjtung ;,ur ©efeßidjte be« 3aßre« C8,

„haben untriigließere ©orjeitßcit bargetßan, bie ©öfter rooUtcn nidjt nufere HBoßlfaßrt, fte

roolltcn iRadje" (Hist., I, 4). 9lod; ben Jtaifer 9?ero Ijattc bor feinem (Silbe ein Komet ge

fißrcrft, beffen 3mßtnitße er auf ben 3fatf) feine« ©ßrologeit ©albilu« mit erlangtem ©lut

3u füßnen gebaute, Ungeroittcr, Seeftiirntc, Grbbeben mUtßcteu and) jcßt gegen bie ©fenfdp

beit (Hist., I, 3. 18; Ann., XV, 22. 4G. 47; XVI, 13; Suet. Nero, 36). 9?oeß roaren,

al« 3oßanne« nad) Älcinaßen fam, bic Spuren nid)t ganj bcrroifdß oon ben berßcnen«

ben Grbbeben, bie im 3. 63 bic pßrpg. ©cmeiuben ßeimgefutßt unb Vaobicea bem Urb

hoben gleicßgcmaeßt (Tac. Ann., XIV, 27; Oros. Hist. adv. pag., VII, 7), ftoloßä unb

^ierapoli« feßrocr gefdjöbigt batten. 3eber V'cfcr be« 91. Z. fanb in jaßircidjen Steden §ofea’S,

3efaja’« unb GjedjieC« foltße 9?aturereigniße al« ©orjeidjeu be« ©kltgeridjt« borßcrgefagt,

unb mit ben ©Sorten biefer ©ropßetcn haben 3lpofalppfe unb Gbangelien biefelben beßßrieben.

(Offb. 6, is. n
;

2Rattß. 24, ss; 9Jlarf. 13, 34 .) Jlcßnlitß mürbe 3eßn 3abre fpätcr

ber Sluöbrudj be« ©efub«, mic ftd) ßißoi-iftß belegen läßt, al« ©oqcitßen ber ©arufie

angefcben (Gßrißl. Sibpüe, IV, 130 fg.). So beutete alle« auf ba« nabe Gnbe ber ©Belt,

unb ma« bie Greignißc ber 9?atur unb ber ©icitfcßemoclt fo beutlid) prebigten, ba« beftätigte

aud) bie geheime ©Biffenfeßaft, bic bem ©lief be« Sunbigcn bie entfdjleiert, bie

Kabbala. 9luf ßcben Staifer muß ba« fRömerreid) e« bringen, benn bic bollfommene 3®ßl

ift fteben. Darum liegt and) 9ioni auf fieben fpitgeln (Offb. 17, 9). 3ept berrfdjt nad)

©ugußuS, Diberin«, ßalignla, Glaubiu« unb 9?ero: ber fedjSte, ©alba, feßon ^alb ge=

fallen. Der ftebente fann nidjt lange bleiben, benn 9?ero’S SRiicffeßr nom Gupßrat ift fc^on

angefünbigt. Ginen anbern Jingerjeig gab ba« ©ud) "T>aniel. Drei unb eine halbe 3eit foll

nadj Dan. 12,7 bie 3cit ber ©ottentfrembung mähren, benn 3% ift bie Unglil<f«3abl,

bie gebroißene heilige fieben. SRedjnet mau nun bic 3eit al« bie runbe 3aßl 10 (mie bie

3eßn überhaupt für bie boBc 3aßl flilt, meil nid)t« über ße hinau«geht; benn ma« über

fic hinausgeht, fef)rt in ße juriief, roc«ha(b ße bie 3“¥ 'ft. >« &er bic Gntmicfelung be«

©otteSreidj« fteß bo^ießt,
f. 3. ©. ba« ©ueß fjenotß), fo ßnb bie 3 1

/* 3c *ten ber ©ott

ocrlaßcnßcit 35 3aßre. Ungefäßr 35 3aßrc aber ßnb c«, feit 3efn« gefmgigt ronrbe.

©or 35 3aßren ßat ;uerft ber röm. Draiße bem 'DfefßaS nacßgefiellt , aber bev 3Ref

ßa« roarb in ben fumrnel entriieft
;
35 3aßre ßat fuß bie ©emeinbe in ber Giitfamfeit

berborgen (Offb, 12,1—17). 3ept ift ber Dratßc bom .fntmuel auf bie Grbe ßcrab

gemorfen, aber auiß bie jepige 9lotß foU nur 3y2 3aßre mäßren. 3m 3. 66 ßat ber

Krieg begonnen. Damals faß ber Seifer ba« röm. Dßier aufßcigcn am Sanbe be«

©ieerc« bei Gäfarea, 3 1

/* 3aßre foll e« fein ©ßefen treiben, 3*/2 3aßre foll bie ©emeinbe

in ©eüa ßtß bergen, 3
*/i*

3aßrc fotlen bie Reiben bie ^eilige Stabt 3ertreten, 3'/2
3aßre fotlen bic 3tnci 3eugen 3efn in 3erufalem meißagen, unb roenn ße getöbtet merben,

fotlen ißre Veitßen 3‘/2 Dage auf ber ©aße liegen, bann aber auferfteßen (11, 11).

SBJenn irgenbeinem ©ropßeteu bie 3"f""ft ß<ß 3tt entfeßleiern ftßicn unb bureß beut

ließe 3ei<ßcn fünbete, ma« bie fommenben Dage bräeßten, fo mar e« 3oßannc«, bem bie

3citßen ber 3t'l» ber 9?atur unb ber SBJißenfdjaft nur Ginc Slntroort fiinbeten. ©oft

ftßien ißm ©otfcßaft unb Deutung 311 geben, bamit er ben ßRitgenoßen an ber Drübfal

oerfünbe, bic 3*it fei naßc.

VI. ©Ja« ben ©erfaßer be« ©mß« betrifft, fo nennt ßeß berfelbe 3oßanne«, ein

fineeßt ©otte« (11, 1), ©ruber nnb )D?itgenoßc an ber Driibfat, unb am (Reid) unb an

ber ©ebulb in 3efu, ber auf ©ntmoö im ©eiß biefe Offenbarungen einpßug (1,»).

©atmo«, jept ©almofa, iß eine Onfcl fübroeßlicß oon Gpßefu«, bei günftigcni ffiiub

in 13 Stunben 311 erreitßcit (Difd)enborf, 9tu« beut ßeiligen Canbe, S. 339). 'Jhir

menige fümmerlidfe Oelbänmc unterbreeßen bie Dcbe be« Dafclberg«, ber ftiß mie ein

©rab ciitfam im 2Reere liegt. 9®er in ©atmo« feßreibt, ift am maßrfdjeinlidjftcn oon

Gpßefu« herüber ßierßer gefommen. 3n ber Dßat ßnb bie ©ilber ber ©pofalppfc mit

©orliebe beiii feben einer großen Sec- unb .fjaubclöftabt entnommen. 3©ie oft feßiueift

nießt be« Scßer« ©lief auf« 9Reer unb bie glcitenben Scßiße (8, 10), unb bann »weilt
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er wieber auf bcnt (betriebe am fafen )|3anormti8, wo bic Steuerleute ftefjcit unb „bic

Jtatiffaßrer unb bic ©cßiffölcnte unb alle, bic auf bcnt 9)teere arbeiten". Tann ßört er

wieber „bic Stimme ber Säuger unb Saitcnfpieler, Rlötcn - unb ißofaunenbläfcr" unb

betrachtet „bic SBaarcn Bott ©olb unb Silber unb (Sbelgcßein, unb perlen unb Sßtßu«,

unb ^urpur unb Seibe unb Sd)ar(adj, unb allerlei ©erätße Bon (Slfenbein, unb allerlei

©erütße non föftlidjem $0(3 unb non (Sr) unb non (Sifctt uttb non Diarmor unb 3*ntmt,

Smmon unb SRaucßmcrt unb ©alben unb SBeifjraud) unb SBcin unb Del unb ©cmntel-

meßl unb SBeijen unb $icß unb ©d)afe unb i'ferbc nnb SBagen unb 9Jfenf(f)cnlciber,

ja 2)tcnfd)enfcclen" (18, n). Da« (Snbgericßt über 9tom fcßilbcrt er nicfjt an Ort unb

©teile, fonbertt er malt ben (Sinbrurf att«, ben bie 9fad)rid)t nom Rail ber fauptftabt

auf bie Seefahrer unb ©roßßänbler feiner fanbel«ßabt ntad)cn wirb. „Die finuflcutc

werben Weinen unb Seib tragen über fte, baß iljre 9i?aarcit niemanb ntcßr lauft, unb bie

©d)iffcr fdjreictt, wenn fte ben Diattd) nom 93ranbc ber ©tobt feljen, unb alle werfen

©taub auf it)r fanpt unb rufen
:

„SSJelje bu große Stabt, in welker alle, bic ba Sd)iffe

im Ufecr hatten , ftd) bereicherten Bon ihrer Sracßt, bemt in einer ©tunbe ift fie »er

wüfiet" (18,15—so). ©0 fußer ba« Sud) in, bc;icßung«weifc bei Gpßcfit« gcfdjrieben

ift, fo fießer ift ber SSerfaffcr ein Oubcncßriß unb allem SCrtfdjein nacf) ein geborener

‘fSatäftinenfer. UnmiQfürtid) ift e« ber Stoben ber feintat, auf bcnt er fein apotaltjp

tifeße« Drama fitf) abfpiclcn läftt. (Sr fteßt am ©tranbe bc« Sftecre« uttb fietjt bie

Segionett ftd) fammeln (13, 1); er fteljt im fernen Djtcn ben CSupIjrat, wo bie 'fJartßer

ihre 9teiterfcßaren jufammentreiben (9, 1); er ficht bie fößlctt Saläßiita«, in bie bie

Slienidjett fliidjten (6,15; 9,n; 16, n); bic Jpcufdjredctt unb ©torpionen ber Heimat

helfen beim ©erießt (16, 16); Bor Oerufalcm wirb bie 3orBfeltcr getreten unb bie l'änge

^aläßina«, 1600 ©tabien, fließt ber ©lutfirom (14, 20). ©elbft ber 3e‘tpun ft, warnt

ber Serfaffer feine paläftiit. feintat mit ISpßejtt« uertaufd)t ßat, ift unfdjwer ju

erfennen in ber ©djüberung ber ©d)idfal«blätter, bic fd)Ott oorilber ftttb, inbent er bi«

jum fünften Siegel paläftiit. ©efcßitfc norfiißrt, aber non ber (SßrißenBerfolguttg

bei au«brcd)cnbcnt Ji'ticg att, mit bem fcd)«teit ©iegcl iibergeßt 311 bett fleinaflat.

Greigniffen, ben (Srb beben uttb 9?aturcrfd)eiitungcn, Bott betten bie ©emeinben be« pro^

confularifdjen Slften« ßeimgefueßt worben waren. Ungefähr itt« Oaßr 66, in ba« erfte

Striegöjaßr, wäre benn bie Ueberftcbelttng biefc« Spanne« Bott fJaläftitta ttad) (Spßcju« 3U

feßen. Dcrfelbc ift eilt ftrenger Oubencßriß unb e« ift wuttberbar, welche 91'ittung auf

ihn bic auf it)n einftUrmcnbctt ISittbriicfe be« großftäbtifeßen
,

röm.=ßcibuifd)en Vebcnö

gehabt haben. IS« ift feinedmeg« ein frettnblidje« Slugc, ba« er auf bem ©cwiiljl ber

©roßßabt rufjett läßt. SBäßrenb f3attlu«, ber freilid) non .flau« au« Siirger eine«

großen ©emcinwefen« war unb int Saufe feilte« Seben«gang« oicler 9)icnfd)cn Sänbcr

unb ©täbte gefeßen, l)ier in ISpßefu« nad) allen ©eiten „Dfjüren" erblidte, burdf bie

ba« (Snangelittm cingießen föttite (1 Äor. 16, 9), fteljt ber Spofalpptifer oblet)nenb, wiber*

willig, ja tro&ig bcnt ßeibnifeßen ©etricbe gegenüber, ba« ißaulu« ba« ferj hatte waeßfen

matßeu. Gr muß fdjon ttad) bem ftilien iflatmo« ßinüberßiicßtcn, Wenn ber ©eift be«

ferm ju ißrn fprctßen fall. Da« ßeibnifeße SBefett, bem er auf ©d)ritt unb Tritt begegnet,

reijt ihn. 91U bic läßerlicßen Dilulatitreit, bie bie röm. Serwaltung ftd) beilegt, bie

ofßciellen 3nfcßriftcti, bie ßeibnifeßen Silber auf ben SDiünjcn, bie er felbft im täglidjdn Ser-

tetjr braunen muß, werfen feinen 3#rn
»
unb er rechnet e« 3U ben fauptanfrfjlägen be«

Snticßriß«, baß er ntad)t, baß feiner taufen ober Bcrfaufcn (önne, oßne ftd) ju oerun

reinigen (13, n). Da« röm. 9tcieß iß ißm ein Tßier, ootl mit 9tamen ber i'äßeruttg.

Rür ein jilb. Oßr ftttb eben bie Titel ber Gäfaren: „ilttgußu«", „Diou«", „©ebaftu«" nur

Sla«pf)emien. 3ornig fdjaut er auf bie« ßeibnifeße Soll, ba« nad) ben fießtlicßftcn gött-

lichen Strafgerichten nicht auff)örett fann, „an3ubcten bie Teufel unb bic golbettcn, ftlber*

nen unb hölzernen ©äßen, welche Weber feßen, nod) ßörett, ttod) wanbeln (önnen, uttb

nicht Sußc tfjut non feinen 9Jiorbtßateu, nod) Bon feinen 3n»bertien, noch Bott feiner

furerei, noch Don feinen Diebereien". Da« ift bic Stellung, bie er ftd) ber feibenweit

gegenüber gibt. „Draußen finb bie funbe, bic 3 a,, l,ercv »' bie furcr, bie Tobtfdjlägcr,

bie 9lbgöttifd)en" (22, ts), unb er oerjiditet barauf, fte ju retten. „955er unrecht tßut,

ber tßue ferner unrecht, unb wer fd)mnjig, möge ftdj ferner befchmu3en" (22, 11).

Sn« biefer wefentlid) anbern Scbcnaauffaßung heran« tonnte biejer 3oßanne« allere

bing« nicht, wie ‘ßaultt«, jum feibenapoßel werben. -fJaulitö faß mit ©leicßmutß bem
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3lttfge()cn Ofraclei in ber 'Dienftf)t)cit entgegen. Johanneb erwartet, baß @ott feine (Sttgcl

fcnben werbe, um bie (peibenmelt ju ocrnid)tcn. Jitr fßaulub mar dtom ©egenßanb

feiner apoßolifd)en ©el)itfud)t gemefcit, für Johanneb ift 9tom „bie 'Dhitter ber ßuren

unb ber ©rcttel auf ber @rbe" (17, j), bie ©tabt, bie bab Vlut ber ^eiligen unb ber

Beugen Ocfn getrunfeit tjot unb bie ^crftört werben füll, baß fie nur nod) gur Vehaufung

ber Teufel unb 311m ©efängitiß ber unreinen ©eiftcr bienen wirb (18, s).

Mer and) bie Verhältniße ber djrijU. ©emeinben, in benen '.fJaulub einft gedurft

hatte, gefielen Johanneb, wie eb fdjcint, nid)t fcl)r. Mm weiften ift er nod) flufrieben

mit Crphefub, gerobe ber ©emeinbe, wo Ißaulub beit fdjärfßen ©iberßanb gefnnbcn tjatte

(Offb. 2, 1—7; f. Mpg. 19, 9; 1 Sor. 16, 9; Slpg. 21, *7. so). Hßäljrenb er in ©arbcb unb

Vnobicen eine ßuntpfe ©leidjgiil tigfeit beflogt, fiel)t er 3U ©mprita unb 'Bh'iabelphia bie

©emeinbc »erfolgt »on ber ©pnagogc. Mud) in 'tiergamu« fmb Vlutjeugen gefallen unb

bie ©cmeiitbe hat fjelbenntütfng feftgeftonben , aber ben Mpofaltjptifer ärgern bie Jpciben=

djrißcn, bie ©öpenopfer effcn unb ftd) an bie jiib. ©begrabe nid)t binben. Mud) in

Tljpatira rühmt er ©laubeit, ©cbttlb unb fficrfc ,
aber aud) Ijier fief)t er bie Gljriften

beflerft »01t ben Ijeibnifdjen ©reueln, bie ©ott an ber iliorfie^crin ber ©emeinbc Ijcimfudjen

wirb. UBic mangelhaft eb junt Tt)cil mit ber ©ittlidjfcit ber t)eibcnd)riftl. ©emeinben

beftcllt war, wiffen wir »on Vanlub fclbft. Johanneb, gewöhnt an bie 3ud)t unb ftrenge

Sitte beb jiib. .fiaufeb , ift »on »iclcit ihrer Unfitten im tiefßen Jnncrn empört unb eb

ift begreiflid), baß er alb Jubendjriß bctu »on ben Jernfaletniten ftetb befämpften bßrincip

beb £cibcnd)riftenthumb fclbft bie ©cf)ulb beimißt. Tab finiten beb jüb. ©efeßeb mürbe,

feiner Mnftdß nad), aud) fold)c lirceffe »erhinbent, unb barum ift cb ihm eine £et)re

Söileam’b, baß man ©ößenopfcrfleifd) effcn unb bie jiib. Ghe»ert)ältnific mibad)ten bürfe,

wie in ben fteinafiat. ©emeinben gefd)icl)t. MUerbingb f)fl t Vaulub felbft unabläfftg bei

feinen heibendjriftl. ©emeinben auf 9füdfid)tnabmc nnb DJfäßigitng gebrungeit, unb im

Moloffer Srief 3. 18. fehr ernftlid) bie erften Regungen beb emancipirten gnoftifd)en ©efenb

befätnpft. ißjiemeit feine Jünger an biefer Ucberliefcrung h'c ^,ell
> wiffen wir nicht.

JebenfaUb ift »on bent ©egner faum ju »erlangen, baß er Mubfd)reitungen für etwab

anbereb halte alb für (ionfeqttenjcn beb »on ihm befämpften 'ßrincipb. (Ir ficht in ber

Smaucipation ber .f?cibend)rißctt »om ©efep überhaupt bie Iföuqcl aller Uebel, unb

barum tritt er auf bie ©eite ber jubendjrifil. Cppofitioit gegen bie Sd)itler ißauti unb

ruft ber ©emeinbc »on ßphefub 3U: „Jeff weiß, baß bu Schlechte nicht tragen fannft

unb haft geprüft, bie ba fagen, fte feien Mpoßel, unb finb eb nicht, nnb fjaft fie alb

fügner erfunben" (2, s). Tie gleiche, ftrettg jubenchriftl. Vebenbrid)tung fpridjt aub

feiner Muffaffung ber 3 e >,Btrhä *tlu f' e <
b. h- beb jiib. röm. ftriegb. Slib (ihrift muß er

beibe fäntpfenbeit Parteien »erurtheilen. Ter falfd)e jüb. ‘fJropfjet manbert ebenfo gut

in ben ewigen ‘Jtfuhl wie 9fero, ber ftntidjriß. Aber aitberb ficht er 5U ben fäntpfenbeit

Nationen. Tab jüb. ©olf ift ihm »erführt burd) falfch« Propheten, bab röm. SBolf

ift ihm bab Volf ber Vobßeit »on fiaub aub. ©ott jenem werben neun Zehntel fieh

befehren, biefcb »erfüllt inbgefammt beut Verberbcit. Aub allen ©tämnten Jfraelb foUen

je 12000 »erfiegelt werben, unb fte bilbett bab 9feid)b»olf, bem bie .'peibenfdjareit alb

(Ilienten unb 'flrofelßtcn beb Ttjorb ßd) anfdßießen. Jnt Fimmel weiß er ©tiftbhütte,

Vunbeblabe unb 9)tannafrug geborgen (11, 19; 2, t»), auf ©rben ift ihm ber Tempel in

©otteb £>ut. Mlleb untrügliche Veroeife, baß er an ber 3'dunft wie an ber Vergangen-

heit beb jüb. Volfb ftarf unb entfehieben feftf)ütt.

9?ad)bem mir fo ben ©erfaffet unferb SBud)b nad) feiner fperfunft, feinem Aufent-

halt unb feilten perfönlidjen VebcnbBerhaltniffen unb Muffaffuttgcn fciuten gelernt haben,

fönnen wir bie grage : Cb
/
er ber Mpoftel Johanneb ober ein anberer (Sqrift gleichen

9tantenb gewefen, hi« anbgefept feilt laffen, ba biefelbe mit bent Urtheil über bie

Miittientie beb 3ohanneifd)en ©»angeliuntb 3ufamtnenhängt, wcldjem hier nid)t »orgegriffen

werben foü, wcbhalb mir in biefer Vejiefiuiig auf bie Slrtifel Johanneb unb ©»angeliunt

beb Johanneb berweifen.

VII. Jn ^Betreff ber Söebeutung unb beb SBerthcb ber Mpofalppfe ift jitnächft ju

benterfen, baß unb fein anbereb 23ud) biefer ©attung »on einer fo »ollenbeten .Hünftform

überliefert worben iß.’ Johanneb iß ber üKeifter biefer bebeutungb»oüen , fpmboltfdjcu

Tid)tungbart, bie in bcbentmigSBollen Bahlen unb ©t)mbolen ben ©ebanfen halb »er-

birgt unb halb erratljeH läßt, unb fo bent @an3en ben 9?eij beb ©eheimnißoollen leiht.

11 *
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Xen gefammten propßct. Stoff, ber, bcn Wcfentlidjen ©rutibjügcn nacß, fid) bereite

in bcn Zerreißungen beb Z. X. niebergelegt fanb, ßot 3oßanncb nad) ben ©efepen ber

heiligen 3aßl georbnet unb geglicbert. 3n ben 3aßlen 7 mib 3 foll bie Gntmirfelung

beb ©ottebreid)«, bie er fd)i(bert, fid) botljießcn.

Xiefe Gntmidelung jcrlegt fieß namlid) in brei fiebenglieberige Zbfeßnittc, bie ber

Zerfaffcr in breimal fiebeti ©efidjteu feßaut (4,7; 8— 11, u; 11, is—22, s). Zei ber

britten Sieben tritt bann aber bab Gigentl)ümließe ein, baß fie fid) nad) benfetben Zer-_

ßältniffen oerbreifaeßt (11, is—14 ;
15— 18; 19— 22, s). Zu« bcn erwähnten brei Setten

ftnb fomit fünf geworben, beren lepte brei aber nur einen Crganibmuö bitben. Gine

feeßbte, Bon fteben ©liebem, tritt alb Zorrebc unb UBibmung an bie fiebeit lleinafiat.

©enteinben ßinju (2, t; 4,6), nnb wicbemm wirb bann ber gange Stoff umfaßt oon

einer Ginleitung oon oier, unb einem Schlußwort oon brei ©liebem (1, i — 2, i unb

22,6

—

21 ), fobaß bas ©anje aub einem funftooüen ©ewebe oon 7X7 3 c^ ct! befteßt.

Zn poetifeßem SZBertß wirb bab Zud) ßöcßftcnb oon ber garten unb clegifdjeit Gfra^Zpo

lalgpfe erreießt; 3oßanneb übertrifft Gfra aber an Sd)Wnng beb ©cbaitfcnb unb an Kraft

ber religiBfen Ucbergeugung um oielcb.

iffiollte man nun aber fragen: fpat Soßanneb an ben 3nßalt feiner Offenbarung

felbft bib inb einjelnftc geglaubt, fo müßte bie Zntwort lauten: Gr Ijat an fie geglaubt,

wie ber Sctjer an feine ©eficßte, ber Xicßter an feine Ziftoncit ju glauben pflegt.

ZI« eine uncrfdjütterlidje ©ewißßeit ftanben ifjm bie ©runblinien feft, ba« Ginjelue gab

ifjm bie bießterifeße Zuffaffung ber 3cit unb bie i'ectiire ber Zropßcten. 'jfießt geringere Xingc

alb 3oßanneb mit bem Zuge beb ©eifteb fdjantc unb bann bießterifeß projicirte, haben feine

3eitgenoffen mit leiblichem Zuge ju feßen geglaubt, näd)tlid)c i’icßtcr, glängcnbc Zltärc, auf

fpringenbe Xßorc, ßimmlifdjc |Seerfd)aren (3ofepßub, „3übifcßer Krieg", VI; V, 3; Tac. Hist.

V, 13). Xab alleb freilid) fmb nur bie poetifdjen Ginficibungen feiner 3«tauffaffung, beren

Zngelpunfte bie Uebergeugung bilbete: 9fom wirb oernießtet, 3crufalem gerettet, fließt

über ben Zorßof ber 3fraeliten bringen bie .Reiben oor, benn 3efub fommt jum naßett

©erießt. „Zlle Zugen werben ißn fd)aucn, aueß bie, bie ißn burößboßrten." ZUe feine

©egner, „Könige, Gßiliarcßcn, Xribunen, (freie unb SflaOen werben feinen 30rn erfahren"

(6,ie). „Sic ßaben bab Zlut ber ^eiligen unb Zropßetcn oergoffen, Zlut wirb ißnen

©ott ju trinfen geben" (16,6). Zuf bie Zeftrafung ber Reiben aber folgt bab 9ieicß

beb gläubigen 3fraelb. ilBic befannt, ßat fieß feine (Erwartung nießt erfüllt. 9iom blieb

fleßcn nnb Serufalem ging unter. Zcrgeblicß hatte 3oljanncö mit ber TOeßrutße ben

Xempel gefeit, über bie heiligen Girfel fcßleuberte jener röm. Solbat bie Zranbfafel

inb ZUerßeiligfie unb enttäufeßte ben Ooßanneb ber Zpofaltjfc nießt weniger alb jene

Jpunberte oon 3uben, oon beuen 3ofepßub berießtet, baß fie beim Zranb ber Xempel-

ßallen nad) bem Fimmel ftarrten, wo benn ber 'JJteffiab bleibe, auf ben ißre ffüßrer fie

oertröjtet hatten? Unb aueß alb ber SRaud) über bem Sdjutt 3erufalcmb fieß oerjog,

erfeßien ba« 3c'<ßen beb Zfenfdjenfoßneb nießt am £>immel. Xcnnod) blieb ber ©laube

einer bemnädjftigen SBieberfunft 3efu uncrfd)üttcrt, unb felbft bie SDfeinuiig , 'Jiero fei

in Zälbe wieber ju erwarten, erßielt fid) noeß meßrere 3aßrl)Hnberte. Zib auf Vac

tanj, Zuguftin unb Sulpiciub Seberub ßerab waren bie einen in ber cßriftl. ©emeinbe

ber Znfidjt, 'Jiero lebe notß; bie anbern, er werbe wicbcrbelcbt werben, um alb Zntb
djriji ju erfeßeinen (f. bie Stellen in Gicßßorn’b Gommcntar, II, 212). ÜBcr nun fein

Zuge blob auf biefe gefd)icßt!id)en 3rrtßümcr beb Zcrfafferb rußten wollte, ber fönntc

ben SBertß feine« Zueßb aKerbingb fo tief unter bie übrigen fanonifdjen Scßriftcn fteHen,

wie ßeute oon oielen ißeologen ber oerinittelnbcn unb ber rationaliftifeßen Sdjule gefeßießt,

allein eb oerrätß einen befangenen Zlicf, einen Zutor nad) bem ju beurtßeilen, wab er

oon feiner 3eit empftng, ftatt nad) bem, wab er felbft aub feinem innerften Vebeit fdjöpfte.

'Jiicßt ber Zorftedungbfreib, beit ber JJieufd) in feiner gefd)id)tlid)cn Ztmofpßäre ein

unb aubatßmet, ift er felbft, fonbern bie pcrfönlicßc 3nnigfeit, Xapferfeit unb Kraft, mit

ber er innerhalb ber 3c<tl)Orftefl 1IH0cn bem Gwigen naeßftrebt. Xie religiöfen ©rnnb-
gebanfen aber, bie 3oßanne« in ber Sprad)e feiner 3c>t gum Zubbrucf bringt, baß bab

Zöfe in immer neuen ©eftalten wieberfeßre, baß weltliche Ziacßt, nnb wäre fie nod)

ftärfer alb 9iom, bod) nur ßöcßftenb bie äußern Zorßöfe, nie bcn heiligen Kern ber

tüeligion felbft ju erreidjen oermöge, baß bab ©Ute aueß gefreujigt unb begraben, am
Gnbe ber läge boeß allein bab Stfeieß bcfiCcn ntüffe; biefe ewigen ©ebanfen ßat er mit
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einem heiligen Gifer erfaßt unb feinebroegb Mob in einem seitlichen Wcwanbc bargefteüt.

©eine rcligiöfc Gncrgie wirft nict)t feiten bic iiberfommenen .füllen beifeite unb bringt

bie rcligiöfcn Grfntjrungen auf einen fo Botlcnbctcn 2lubbrud, baß nidjt wenige SBorte

ber 2lpofalt)pfe Sicbliugbwortc ber d)rifil. ©emeinbe geblieben finb; Sßorte, bie roarnenb

unb ftrafeub bcu ©emeinben jugenifen werben; 2ßorte, bic ber Ghriften ©cleit burd)«

febett, iljren Sroft auf bem Sterbebett bilben; SBorte, bie über ben ©riibcrn ber Gut-

fd)lafcnen flehen. So (ja* bic ©emcinbe felbft über ben wahrhaft fnuonifd)cn fflcrtl)

unferb 23ud)b entfcfjicbcn. .fiaubratt).

9f?oftl)}lbcn &© äfften Tcftamcitlb. Da« 21. X. alb Sammlung Bon 22 in

hebr. Sprache gcfdjriebenen unb bon ben Ouben alb he'lig anerfannten 33iid)crn bilbetc

ftd) fetjr aUnmljlicf) unb gelangte erft im 2. Oahrl). u. Gl)r. 511m BöUigect 2tbfd)lug.

Tic literarifcfje Xljätigfeit, bie fdjon Borbcm bei ben Ouben groß war (Vreb. 12, 12),

t)örte ictbcß banim nid)t auf, aber mol nturbe beit neuen Vüd)crtt eine anbere Stellung

unb Vebecttung augttoiefen. Unterbeffen tuaren and) bic feiten nad) allen Seiten anberb

geworben. Stad) ber 9tüdfcl)r aub bem Gfil war bic ?age ber Ouben unter perf. nnb

bann befonberb feleucibifdjer .
l

pcrrfd)nft feine gliidlidjc; in ber ma(fabäifd)en Grljcbung

erfämpfte fid) bab Vol( jwat toieber feine Selbftänbigfeit, aber nad) 100 Oaf)rcn leitete

ftd) ein oerljängnifwolleb Vcrt)ältmß $u 9tom rin. 9fom umgarnte fd)lau bie fd)roffc

Station, lief; if)r fdjeinbar lauge iljre Selbftänbigfeit, aber biefe bewahrte in Grinnerung

an ihre große Vergangenheit ihr SBcfcit, fic wollte nad) ihrer Strt leben unb fclbftänbig

fein, unb fo gelang cb unter gewaltigen 3udungcn felbft ben Stömerct erft fafi und) jwei

Oahrhunberten, bic Ottbcn aub ber 3al)t ber politifdjen Sölfcr aubsuftreid)en.

Om Onbenthum felbft gingen wührenbbeffen nicht geringe Veränberungen Bor ftd).

2Sic fpröbe cb fid) and) oon jeher gegen grembeb jeigte, unb wie feljr aud) gcrabc ber

Trud cb in biefer 9iid)tung 3U beftärfen geeignet war, bic Verbinbung mit gretnben

war ;u ununterbrochen, alb baß nid)t ein Vvoccß, ein Mampf jwifdjcn Slltcm unb Steuern

hätte entfteheu folleu, ber ju neuen ©ebanfen unb ©eftalten führte. 2lm bebeutfamften

war, baß bie Ouben felbft fief) in jwei große Shetlc fdjtcben, in hcbräifd) rebeube in ißalä-

ftina nnb in griedjifd) rebeube, fücllcniften, in ber grcmbc. ffiät)rcnb jene im SDtuttcrlanbe

bab Oubeuthnm nad) ben ßeituntftänben normal fortbilbeten, aber babei fid) möglid)ft

conferuatiB hielten , fat)cn fid) biefe in her grembe mit ber 3<it Bon felbft auf einen

freiem Stanbpnnft Berwicfen, mit ber gried). Sprache würben fic and) mit gried). Vit-

bung befannt unb Bcrtraut, unb inbem nun Oübifd)eb unb ©ricdjifdjcö fteß burdjfreu^te,

mußten fic fid) mit ben wiberftrebenbeu Glementen auöcinanbcrjitfcßcit fließen. Oßr £>auptfcß

war Sleghptcn unb befonberb Sllepanbria, ber Stapclplap beb §anbelb, wo jwei giinftcl

ber Giuwohuet Ouben waren. Tab 9tcfultat biefeb geiftigen "fkoceffeb war bie jilb.»

alcpanbrinifche 9tetigionöpt)ilofopl)ie. Tiefe alepanbrinifd)cii Ouben Berlernten halb and) bab

ßcbräifdjc, fobap für fie bie gried). (alepanbrin.) llcbcrfcpung beb 2t. X. (gewöhnlich

Uebcrfchung ber LXX genannt) uöthig würbe, bie feit bem 3. Oahrl). B. Ohr. aHmäljlid)

cntftanb unb jebcufaflb um bie 'Kitte beb 2. Oahrhr. 0. Ghr. jiemlid) abgefd)loffen nor=

lag. Gbcnfo erhielten ftc 152 B. Ghr. burd) ben ^rieftet Cniab einen befonbern Senipcl

3U i’eontopolib, ber aber nur Bon proBiujialer Vebcutung War. Tic Valäftinenfer hatten

an becnfelben begreiflich wenig ©efaHen (f. 3lleranbrinifd)c 9ieligionbphilofopl)ie).

On biefe fpätern Oatjrhunbertc jiib. ©cfd)ichtc fallen bie Vüdjer, über welche wir

im allgemeinen ju fprcd)eu h°&en - 3Bir nennen fie apofrpphifche
,

gegenüber ben 22
fanonifd)cn, weld)c, Bon ben Ouben unb bann Bon ben Ghriftctt alb ßcitige anerfaetnt,

jur Stören beb ©laubcnb unb fcbcctb bienen folltcn. Tab gried). SBort Apokryphos
bebeutet Bcrborgen, Berftedt, bunfcl; Bon Vüdtern gebraucht h at *e bie Vejcidjnung im

2llterthuni etwab Sd)Wanfcubeb, man nannte fo geheime Schriften, fei eb nad) ihrem

Onfjalt, weil fdjwcr Bcrftänblid)
, fei eb nad) ihrem bunfeln llrfprung, unb ba foldje

Schriften gern gchcimgehalten würben, auch wol untergefd)oben waren, fnüpften fid)

weiter biefe Vcbcutungen an. So (lebte fid) au bie fonft inbifferente 99ejcitf)tiuiig eine

fdjlintmc Stebenbebeutung an, bie ihr in ber golge blieb.

2ßie betnerft, befaßen bie alepanbrinifd)en Ouben int 2. Oahrl). B. Ghr. bab 2. I. in

gried). Uebcrfeßung. 2lud) fic erlanntcn bie 22 Vüd)er ber Valüftincnfer alb heilige au,

aber ba fic auf ^Jlatonifdjcr ©runblagc einem fliifftgern Cffenbaruitgbprincip ßulbigten,

gefielen ihnen auch jüngere Sd)riften, unb inbem fold)e (uttfere 2lpoht)pf)eti) ißrer lieber-
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fepung an Betfcpiebcnett Stellen opttc roeiterc« (gried).) beigefügt Würben, gefepap eb,

baß biefe jünger» Sd)riftcti in ber d)riftt. fiirdjc eine größere Sebeutung erlangten

alb iptten fonß mol jugeßanben roorben märe. Xic Siircpc l)ielt fid) lange Oatjrfjmtbertc

roefentlid) mir an bie aleranbrinifdje Ucberfepung beb 21. X.

On ber Xpat bilben and) unfere 3lpofrgppcit einen Slnfdjluß an bab S. X., mtb

roie biefeb in feiner SBeifc ein in fid) Slbgeftploßencb ift, fo and) jene. 9?ad) ber

Stellung, bie fle bei ben LXX erhielten, finb cb folgenbc: bab 1. Sud) (Sfra Bor (Sfra unb

9Jepemia alb 2. unb 3. Sud) (Sfra (Bon unb inbeß tjerFömmlid) bab 3. Sud) (Sfra nad) ber

Sulgata genannt, bie bab Sud) nad) Kepeutia fteHte); Xobi unb Oubitl), beiläufig gefagt 3wtl

linge, nad) Dfepentia ; 3ufäbc erhielt bab Sud) (Sftpcr; bab Webet SDfaitaße nad) beit

Sfalnteu, bie SBeibpcit Salonto’b unb Oefub Sopn Siradj’b uad) beut .ftopcnlieb
,

bab

Sud) Sarud) unb ber Srief Oercmiä nad) Oereuiia oor ben Jtlageliebern; brei größere

3ufitpe (Sufantta, Webet beb Slfariab mtb Kobgefang ber brei Oitnglittgc int ftciterofett.

Sei unb Xracpe) erhielt bab Sud) Xanicl; enblidß nad) Xaniel brei Siidjer ber ßftaffabäer,

ein Bierteb, öfter fä(fd)lid) bem Oofcppub )itgefrf)riebat, finbet fid) int Cod. Alexandrinus

unb in mehrern ältem ilubgaben. (Sin 4. Sttd) (Sfra propljetifdier (paltung hol fid)

in gried). ©pradjc nidjt erhalten, aber in einer alten latent. Ueberfepung , in ber eb in

bie Sulgata überging, mtb einer arabifdjen; attb ber Sulgata iß cb in mand)e neuere lieber

fepungen übergegangen, ). S. in bie jilric^er ; f'utper, ber für baffclbe fein Scrftänbniß

hatte, überfepte eb nid)t.

Sehen mir unb biefe ftattlidje SKeipc Bon Sd)rifttuerfen näher an, fo frommt eb

Wenig, fte nad) ihrem Onhalt genauer ju rubriciren. 2lm ftärfften iß im 2lnfd)luß an

bie $agiograpben beb 31. X.b (Kanon) bab Xibaftifcpe Bertreten, Wobei gern Wefdßdße unb

nod) meßr Sage unb Xidjtmtg jur Wrunblagc genommen wirb, Biel fd)Wäd)cr fd)ott bab

Wefd)id)tlid)e, ganj fdjwad) bab ^rop^ctifr^c. (Sb fdjeint freilitf), baß ttnb hier nur

3erbröcfe(teb geboten werbe, aber eb iß bieb oiel weniger ber (fall alb man meint. 3U°

näd)ß jeigt ftdj unb bab Oubentf)um in feiner bebeuteitbßen Sdjeibung nad) Sprache unb

Weift in Saläßittenßfepeb unb 2Uepanbrinifd)eb, unb (War etwa gleidjntäßig Bertreten. 31Ib

urfprünglidj pebräifd) gefdjrieben liegen unb nur in gried). Ueberfepung Bor: bab 3. Sud) (Sfra

(mit 8ubfd)luß Bon Sap. 3 unb 4), Oefub ©irad), bab 1. Sud) ber Sfaffabäcr, Sarud) 1— 3,»

(bagegen mag 3,9 fg. urfprünglid) grieepifd) fein), Oubitp mtb wol aud) Xobi. Xab
übrige iß gried). Original; wie bie Serfaffer bcffclben, fo werben aud) jene Ucberfeßer

in Sllepattbria ju fließen ober bod) alepanbrinifcßer Silbitng gewefett fein. Xem 'Kamen

nad) iß unb nur ber Serfaßer (Sineb Sud)cb befamtt, nämlid) Oefub Siracß’b Sopn
attb Oerufalcm, um 170 B. (Spr. Sein (Snfel, ber Biclleidjt ben gteiepen 9famctt führte,

tarn 132 B. (Spr. nad) Stegppten unb überfepte bab Sud) jmn Stummen ber bortigen

Ouben, benen bab £ebräifcße miBerftänblid) geworben war. Xieb Sud) wirb aud) bab

älteße unter ben Slpofrgppen fein; über bie 9lbfaßungb)eit ber übrigen fehlen ßdjere

2lnpaltbpunfte, fobaß wir unb an gemiffe 2lnjeid)cit palten müffett ttnb bod) nur jmifeßen

Oaprjepnten, ja mol Biel mepr fd|Wattfenb urtpeilen föttnen. Xenttod) iß eine allgemeine

3eitmngrenjung gegeben, über bab 2. Oaprp. B. (Spr. bürfen mir nidjt pinaubgepen,

aber mol meiß weiter herunter. SBktttt fid) Oofeppub nod) 93 n. (Spr. auf Oefub Sirad),

SBcibpeit, 3ufäpe ju Xaniel, Webet Sfanaffe, Xobi, Oubitp unb bab 2. unb 3. Sttcp ber

SWaffabüer nidpt beließt, fo liegt barin burepaub fein ficßercb Kriterium, baß biefe Sd)riften

ju feiner 3*it nidjt epiftirten. Ontmerpitt aber iß benfbar, baß cinigeb erß in ber cpriftl.

3eit entßanb, obfepon fid) nirgettbb eine Sejiepung auf bie neue große Semegung ent-

beefen läßt. 9?ad) fdjriftßeüerifeßctu (Sparafter unb Sebeutung Berwcrtpen ßtß bie ein-

iclncn Slpofrpppen fepr oerfeßiebett; neben fepr treff lidjen 3lrbeiten Wie Oefub Siratp,

ffieibpeit, 1. Sudj ber 2)faffabäer, ftept Weringereb, ja felbß fepr Weringeb, ttnb

bemtod) ift aud) leptereb nad) Berfdjiebenen Seiten für mtb Bott popem Ontereße.

Xa bie einzelnen Slpofrpppen nad) StcUmtg unb Sebeutung in befonbern 9lrtifeln

ju cßarafterißren ftnb, fo pabett wir pier mtr nod) über bie miffenfcßaftlidje Sebeutung ber

Slpofrpppen int allgemeinen ju fpredjen unb ju ctjäplen, wie bie fpätern 3 c '*en bib

peute ße beurtpeilten unb benupten.

3Bemt irgenbein Solf beb SHtertpumb, io beanfprutpt bab jübiftpc unfere Bolle Xpeif •

ttapme. 2Bie flein aud) immer ttaep ber Slttbbepmmg feitteb Kanbcb, fo war eb botß reieß

begabt namentlich 'n veligiöfer Scjiepung unb mürbe baburep ein weltgefcpid)tlid)eb ober
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t)iclntct>r bmS roeltgefd)id)tlid)e. ©ir ftnb fo jiemlid) im Staube, feilte Sreuben unb

f'eiben Diele 3al)ti)iuibcttc pinburd) ju ucrfolgcit ober bod) jtt ahnen, bi« ber feleucibif d)e

Trutf bie mn!fabäifd)en «Mbeit crfteljeii lieff. Slber itod) follteit brci -3ol)tt)imberte l)öd)ftet

©ebeittuug, gcmaltigfter ©ärungen unb fitrdi tbavftcv ftämpfe folgen, ja gerabe bie groß

nrtigfte (jntroidelung fomntcn, in ber ba« Oubent^um feine fdjönftc ©litte trieb unb

jum .'peil für nüc ©älter feine roeltgc|d)id)tlid)c ©lifffou erfüllte, um balb itod) einmal

unb roieber terjmeifeft ringenb unb fiimpfenb für immer Dom politifdjen Sdjauplap

abjutreten.

©ie fd)Oit bemerlt, laffen bie 2lpofrt)pt)cn in biefe lepte unb größte WeiffeSberoeguttg

nid)t ^ineiufetjen, aber lool bilben fie ba« SDJittelglieb oon ben fanoitifdien Sd)rifteit ju

berfelben. (Srioagcn mir, baff über biefe 3eit fonftige QucUen fepr fpärlid) fließen, fo

muff bie l)ol)c gcfd)id)tlid|c ©ebcutuitg ber '.’lpofnipljeu cinleud)tcn, trotjbem, baff fte Diel

fad) 3crftüde(teö geben uitb Diele«, ma« mir ju fragen haben, unbeantmortet laffen. ©ir
lernen burd) ffc nad) Dcrfd|iebcncn Seiten bie fprad)lid)en unb fadffidjen ©erhältniffc

jener 3eit fennen, mie man badjte, lehrte unb lebte, mie i'eib unb Jreube medjfelte, unb

menn etma felbft ©eringe« geboten roirb, fo mar eben and) ba« ein 3eid)en ber 3fit.

ülud) für bie ureffriftl. 3t* t ffnb fie Don ©ebeutung, ba mir bei ©etradffung biefer

jurücfblirfenb forool in fpradjlidjer al« fad)lid)er ©ejiepung in ihnen jur Erläuterung

unb Slufflärung fehr Tienlid)e« finben.

Tod) neben biefer ihrer rein gefd)id)tüd)en ©ebeutung erlangten fie bi« l^eute and)

eine firdffidje, unb mürben babei freilid) aud) ©egenftanb mancher OtontroDerfen. ©ei ben

Ouben tarn e« ju feinen Gonflicten. Tiefe hotten ihren abgefdffoffenen hebr. Kanon,

unb bie Erweiterung beffelbeit bei ben LXX burd) bie 2lpofrt)pf)en fonnte um fo meniger

etma« änbern, al« in ber nun folgeuben Veibeu« unb XrübfalSjeit ber fdjarfe, allem

ftremben abgefchrtc OubaiSmuS ba« Sccpter führte. Tie Oiiben fanuten bie ?lpofrt)phtn,

fte itberfepten ober überarbeiteten fie jum T ficil (beim fomeit erftd)tlid)
, hQt ffd) aud)

bei ü)tten Dott ben urfprünglid) hebr. gefdjrtebenett Sd)riften fein STrigütal erhalten)

unb benupten fte aud), roo c« biettlid) fdjiett, eben al« gcroöhnlidje braudjbare ©Ut^er,

nidjt al« heilige (Joseph, c. Ap., I, 8).

älttbcr« ftcllte fid) bie Sad)e bei ben (Sljriften. Es ift unbeftreitbare Thatfadje,

baff ttnfere 2lpofri)phcn, mo itid)t alle, bod) faft alle epiftirten, al« bie neuteft. S(ffrift>

ftellcr fd)rieben. Tettttod) roerben feine berfelben im 9i. I. citirl, unb felbft Slnfpielungen

auf apofrt)phifd)e Stellen, bie matt hat ftnben rooUett (f. befonber« 9f. Stier, Tic

3lpofrt)pf)cu |©raunfd|roeig, 1853], S. 15 fg.), ftnb hodiften« üerbädjtiger 'Jlatur (f.

©rintnt, „Ta« ©ud) ber ©ei«l)cit" (i'cipjig, 1860], S. 35 fg.). Tiefe Erfdjeinung

roirb nid)t forool au« einer beftimmten bogmat. Xcnbenj (Oubä u. »), al« Dielntehr bar»

au« ju erflärett fein, baff man fid) junädjfi unb jur Dollen ©ettüge an bie alten Sd)riften

©aläftina« geroiefen fat). 3n ber nad)apoftolifd)en 3'it ffttben ftd) einige tlnfpielungen, aber

barattf, mit Enbe be« 2. Gabt!)., roerben biefe uttb au«brüdlid)c (5 (täte au« ben ?lpo-

fri)pf)en häufig, unb, je ttad)bent jte (ufagen, roerben bie einjelncn ©Udjer mehr ober

meniger benupt. Tiefe« nun ftarfc ^eroortreten bet 'llpoltgphen. etlVaxt ftd) 4e*d)t. Xtc

LXX waren jept ber alttcft. Xroft ber Mirdjc, unb ba in benfeibtn ^reftreut V\c ‘»pofrpphen

ihre Stellung erhalten hatten, Dermifdjten fte ftd) mit beit fanonifdjett ©iidjent mtb rouroeii

roie biefe benupt ttnb al« vollgültig angefeljen (f. j. ©. Iren. Adv. Huer., IV, 20; 35;

Clem. Alex. Paed., 11, 3; Strom., IV, 16; Tertull. Exbort, c&xt., 2; Adr. lalent., 2; De

cultu fern., 1, 3; Cyprian, ep. LXXIV, 9). So mürben fie aud
j

fdjOtt in früher 3eit

in« £ateiiiifd|c unb St)rifd)c iiberfept. SWämtern ber ©iffeitfdjaft blieb inbeff ba« roahre

SadjDerhältttiff nidjt uitbefannt. Ter ©iftffof 'Diclito oon Sarbeö gibt nad) in ©aläftina

cingejogener Erfunbigung ben hebr. Mattoit nur mit Uebergehung Don Effher an (f. Eufe

biu«, „ftird)cngefd)id)te", IV, 33). Ebtnfo fennt ihn Trigene« (Sttfebiu«, „Äirdhengef(hid)te",

VI, 25); beim bie jmolf flcincn ©ropheten föntten nur au« ©crfchen ausgefallen fein, unb bie

©faffabaica (1 ©(aff.) nennt er ausbrittflid) al« außerhalb ftchcitb, aber bem Oercntia

fügt er ben ©rief bei. Teffenungead)tet hielt er ftd) an ben firdji. ©ebrauef); er Der»

theibigt gegen Oulitt« Slfricanu« in einem ©riefe bie Edjtheit ber 3ufäpe junt Taniel,

roeld)e bie Ouben au« bem Tepte au«gemer)t hätten, uitb bebient ftd) apofrhPh'fdjer

Stellen hänffg jum bogmat. ©crocifc
(f. 3febepettning, Origene«, I, 234 fg.). Tentnad)

hielt er fid) an bie LXX, ohne unter ben einjelncn Sdjriften nad) ihrem Slnfehen ju
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unterfdjeiben. 3« ber jfrtge mttcrfdjicb bie morgenlänb. ftirdjc atlerbingd, inbcm fie

nnfere Südjer tit bic HJiitte jtoifdjcn beit fanonifdjcn unb bcn cigcntlid) apofrijphifdjeri

(offenbar lintergcfcfjobcnen unb fatfd)cu) ftellcnb ald fird)(. Sorlcfebitdjcr (libri eccle-

siastici) anerfannte unb fie als liüßlidje $ttr Vectiirc empfahl (f.
Athanas., Ep. fest.

[Op. ed. Bened.], I, 961, unb bie beut Sttfjanafiud fälfdjlid) jugefdjriebenc Synops. scr.

s., II, 126). Die Uitterfdjeibung blieb jebod) tnefjr nur eine gelehrte; im ©ebrattd), and)

im bogmatifdjen, ftanbcu fie ben fattouifd)en factifd) gleichberechtigt ',ur Seite, SBenn

ber 60. Äauon ber Stjttobe $u Vaobicca (um bic 2J?ittc beb 4. Safjrf).) Dom 31. X.

außer Sarudj tntb betn Stief Oeremiä nur bie 33iicf)er bed fjebr. Station alb fanoitifdjc

unb firdjl. Sorlefcbiidjcr bcjeidjnct (Mansi, Concil. coli., II, 574) unb ebenfo ber Sifdjof

Gtjrillitd oon 3crttfalem (Catech., IV, 33 fg.) feine Sfatcdjumcncit anroeift, nur bie 22

fanoitifdjctt Schriften 51c lefen, fo ift auffällig, baß Bott unfern Slpofrtjptjctt überhaupt

gefchntiegen wirb. Tein firdjl. ©ebraudj entfprad) bied jcbcttfalld nidjt, unb Gtjrillud

citirt fclbfl einige Stellen and ben 3Ipofrt)pbcu.

3n ber lateiu. Stirdje rangirtett unferc Slpofrtjphctt junädjft mit ben fanonifdjcn

Siidjcrn. Dagegen roolltc ber gelehrte ißrebbtjter Siußnud Don Slquileja (Expos, in

symb. ap., S. 26) Skidfjcit, Sirach, Sobi, 3ttbitfj unb URaffabücr nad) Ucbcrlieferung

nur ald firefjt. 9Jorlcfebilcf)er (libri ccclesinstici) gelten taffen, aber nid)t jttnt bogmat.

Sctoeife. Um bic gleiche 3cit gingen bie Slnfidjten bed 2)?önd)b £>ieroiitjmud in ißatäftina

unb bed afrifan. Sifdjofd Sluguftiuud audeiuanber. Der erftere, grunbgelchrt unb

bed £>ebräifdjen funbig, fjält ftd) ftrcitg an ben tjebr. Statt 01t unb nennt nnfere Sucher

gerade ju apofrtjphifdje: er fpridjt ftd) über einige feljr geringfefjäpig aud ttttb fdjaltct

bei ihrer lleberfcpung ober Ucbcrarbcitung aufd »tjillfürlidjfie. Dagegen ^iclt ftd)

Sluguftiuud an bic LXX uttb bad firdjl. Spcrfontmcn, unb beeiferte ftd), bic ?lpofrt)Phcn beit

fattonifd)ett Siidjcnt gleidjjufepen. SBirflid) bemirftc fein Slnfeßen, baß bie Stjitoben

ju £>ippo=9iegiud 393 (Station 33) uttb ju Startfjago 397 and) uitfcre Slpofrtjpfjen für

fanottifdj erflärten, unb ber rötn. Sifdjof 3nnocentiud I. ftimtutc 51t. 3n bett folgcnbctt

Oaljrhunbertcn blieb cd bcn ©elehrten nidjt ltnbefannt, baß ttadj .‘piernotjtmtd juiifdjcn

ben fattottifdjen unb unfern apofrtjpljifdjcn Sdjriftett ju unterfdjeiben fei, allein ed tuar

bied eine blöd gelehrte Griitnerimg , bie auf bie Srarid, bic opofnjphifdjcn Sdjriftett

gteidj ben fattonifchen ju gebrauchen, feinen ISittfluß übte.

3lld ftch bie Sieformation einjig auf bad Sefjriftprincip flellte, mußte audj bic

ftrage nach betn Station itt Grörtcrung foninten. 3fadjbent fidj jtterfl Äarlftabt 1520
(De canonicis scripturis libellus) im Sinn bed ßierontjntud audgefprodjen hatte, ttnirbc

für bie lutf). Stirdje Sutljcr’d 3lnfid)t maßgebend. Diefer überfepte fdjott 1519 bad

©ebet fDfanaffe, feit 1529 folgten allmählich bic übrigen Schriften mit belangreichen

Sonebett; unberücffichtigt blieben ald gar ju geringfügig bad 3. unb 4. Such Gfra unb

bad 3. Such btD ÜRaffabäer; int übrigen urteilte Sutfjer über bic cinjclnett Siidjer oerfcfjieben,

günftiger unb ungiinftiger. 3nbcm er iljr bogmat. 9lnfc^cn befeitigte, ntolltc er fte aber

mol ald niiplidjc i’efebüdjer in Jtirdjc, Sdjulc unb ftaud gebraucht toiffett. Snicruadj

bilbetcn fte in feiner lieber] eputtg einen Slnfjattg sunt 31. X. mit ber Uebcrfdjrift

:

„Slpofrtjplja, bad ftnb Südjer, tttcldje ber $). Sdjrift nicht gleidjgefjalten ttttb bodj

nüplidj unb gut ju lefen ftnb." 3n gleicher SBcife urtheilteu bie Ofcformirtcn (Conf.

Gallicana art. IV
;
Conf. Anglicana art. VI), unb fo haben nufere Siidjer j. S. in ber

jitridjer Ueberfcpttng, bie audj bad 3. unb 4. Such Gfra unb bad 3. Such ber SRaffabäer

enthält, bie 3luffdjrift: „Die apofrtjphifchett Siidjer, b. i. biejenigcit Sitcher, tttcldje oon

ben göttlichen unb fanonifdjcn Sdjriftett jeberjeit unterfdjieben tourben."

2lnberd fteQte fidj bie fath- Stirdje. 3lld bic Stjnobe
5
U Dribent audj biefe [fragen

ju erlcbigen hatte, erflärte fte (Soss. IV, cap. 1 ) unferc Stpofrtjpljen, mit Studfdjlnß oom 3.

unb 4. Sud) Gfra, bem 3. Stieß ber 9)faffabiicr unb betn ©ebet SJtanaffe, für fattonifdj ttnb

belegte bie Slbtocidjcnbcn mit bent Slnatfjema. Diefer Scfdjluß, an bent man Don jeher

fo oielen Slnfloß genommen, üerftanb ftd) im ©rttttbe nad) beit gegebenen Serhältniffen

oott felbfl. Soffen mir beifeite, baß bic hicrardjifdjc Stirdjc ein 3ntercffe hatte, ftd) ben

‘Abtrünnigen tenbenjmäßig gegenübcrjufteUen ttnb Don Goticcfftoncn nidjtd ju mijfeti, in

biefent Sali hätte fte fottfl eine mehr ald taufenbjährige Sfayid für irrttjümlidj erflärett

uttb bad abfolttte 3lttfchett ber Sulgata, bad biefe ttutt einmal faft ebettfo lange befaß,

beeinträchtigen miiffen, eine ättmutljuiig, ber gegenüber freilidj ber üBafjrfjeitdftrm beifeite-
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fiel. Ü?id)t um ein paar bogrnat. Scweibftelkn pattbelte eb ftd), bie man burd) bab tlitf

geben ber 9lpofrt)phcit »erloreu pütte, fonbern bie Gntfcf)eibung war eine priucipietle.

Den fall). Dhcologett gefdjaf) freilief) bamit fein Gefallen; wäprcnb bie einen burd) bitf

imb biinn mitliefe«, fudjten bie aitbern ben wibrigen Scfrfjhtp irgenbwie burd) 3ntev-

pretation ju milbern unb 311 ebcamotireu.

3ud) bie gried). .Wirdjc pat auf ber unter bent Patriarchen Dofttpcub ju

3erufalent 1672 gehaltenen ©pnobe bie apotrppl)ifd)cit Süd)cr fiir fauonifdjt erflärt

(f.
Libri symbolici ecclesiae oriental» cd. Kimmei, ©. 467). Diefer Sefd)lug würbe

im ©egetifap beb proteftantifirenben GtjriClub t'ufarib, patriard)en jn Äonftantinopcl

(t 1638), gefaxt, ber in feiner Confessio (a. a. D. ©. 42 fg.), bie 2fpofrt)pl)en ab? foldjc bc=

3
eicf)net hatte, bie Dom .fpeiligen Seifte feine Seflätiguug hätten.

3n ben cDangel. 5tird>cn fotttc troü obiger Seftimmungen bie gragc über bie ’2tet-

fitug ber 2(pofri) pfjeu »011 $eit
5« 3e't immer «lieber in Erörterung fommen. Ottbem

man ben begriff beb St anonif cfjeii immer höher fpanntc unb ben Satpolifcn fid) fd)roffer

gegenüberjteUte
,

fud)tc man redjt gcf(ii)entlid) bie Stängel ber ?lpofrt)pben aufjufpüren,

unb fam fo 311 einem wahrhaft fdjrerfhaften Silbe non bcitfclbcn unb ihren Sirfuttgen.

Gb war ja nicht nerfamit worben, bag fte im Serpältnig 31t ben fanouifdjeu Siichcrn

an fd)Weren 'Diängeln leiben, aber einfeitig unb bornirt biirbete mau ihnen aud) Salfdjcb

unb folcpeb auf, maö in ben fanonifdfen feine entfpredfenben parallelen hat. Üurj,

ungerecht Derlor man gan; ben bi(torif<f)cn Stanbpunft unb urtheiltc itad) einem felbft

)ured)tgelcgten bornirt bogmatifdjen. ©0 fließ man fid) im befonbern baran, baß bie

2Jtefftabibce, namentlich bie beb perfönlid)en 9Krffiab, fo gut wie galt) fehlt, aber man
überfap, baß fic tropbem ein notpwenbigeb Ptitteb unb Siubeglieb swifdjen beut 91. unb

9t. X. bilben. fjatte man fid) fo in einen 'tlpofrtjphcnhaf; hineingefd)Winbelt, fo ergab

fid) für bie prarib, bag fic 001t ben tanonifdjen 3d)riften gänjlicf) 31t frf)cibcn, in SUrdje

unb Sdjulc nid)t mehr 311 gebrauchen unb aud) ben .pänben beb Solfb 311 entreißen

feien, hiermit würbe bie (frage eine fehr praftifdje, aber, wie
3
U erwarten, wehrte fid)

bie iiberwiegenbe fDfcprheit unb ftanb im Ontereffc ber 3Biffcnfd)aft unb beb Süebenb für

bab altpcrgcbrad)tc 9ied)t ber 9lpofrt)phcn ein.

Unter ben fdjroffen Sefämpfern ber 91pofn)ppcit jtcht in älterer 3 c i( öer engt.

Dpeolog 3. 9tainolb mit feiner Censura librorum V. T. apocryphorum (Oppenheim,

1611), allen Doran. Salb barauf wollte in ber rcf. Mircpc auf ber ©pnobe 31c Dort*

rcd)t 1619 eine pcigfpornige Partei, burd) ©ontarub, ben .ßamnter ber Slrminianer,

»ertreten, fte Don ber Sibcl getrennt wiffen, aber bie bibperige Obfcvtair, behauptete bab

ifelb (f. ^{eitfehrift für bie f)ift°rifd)e Jpeologie, hcrnu4l

9 c.n c^ cn Don 9tiebncr, 1854,

©. 645 fg.). 3n unferm Oahrhunbcrt würben bereite swei 9lpofrgphenfäntpfe geführt,

bie eher bem 17. 3ahrp. angejianben hätten. 3m 3. 1825 ergriff bie loitboner Sibel=

gefellfdjaft bie 3nitiatine; fie beftplog, bie "tlpofniphen ihren Sibeln nid)t mehr beiju

fügen nnb feiner Sibe(gefcIIfd)aft, welche nid)t biefem ©runbfap folge, ferner eine Selb

unterftiipung 3ufommen 311 (affen. 9fatürlid) erhob fid) fofort ein ©freit für unb gegen

(f. Gb. Stcufi, Dissertatio polcmica de libris V. T. upocrypbis porperam plebi

negatis [Argentor. 1829], ©. 4). 3m 3. 1850 erneuerte fid) ber Streit. Die Crtpo-

boyie war gewaltig ju .Üräften gefommen unb geigte nun ihre tpörncr. Die Seranlaffung

gab eine Don ffarlbrupe am? aufgefteQte preibanfgabe über ober Dielmehr wiber bie

Sebeutung ber 2lpofrpppen. Gb war eine herrliche Sefegenheit fitr bie neue Ortpoboyic,

für bie Gbrarb, 5f. 91. 2'3ilb unb Gonforten, ,3eugnig ab;ulegen unb in fauatifd)er

Seife 311 wühlen unb 31t Dcrbaminen. Sor anberu tljat fid) pp. S- fiter I in einlaß»

lichern Srofd|üren 1852—55 heroor. Gb fehlte nicht an ernftem Sibcrfprud), foweit

eb ftd) lohnte, aber 9t. Stier übcrfdjog int Gifer nicht feiten bab Praftifd) würbe

bennod) bab erreicht, bah bie Sergifd)c Sibclgefellfcpaft bat 2. Dec. 1853 befd)lo§,

fortan feine Sibeln mit 9lpofrpppeit nttl)r unentgeltlich ober 311 herabgefc<jten preifen

3
« Derbreiten.

©elbftDcrftänbtid) liegt bie ©ad)e gegenwärtig attberb alb Dor ;wei unb breipunbert

3apren. Da ftd) bie ft)mbolifd)c 8lnftd)t Dont Satton alb mtpaltbar erwiefen pat unb

bemnach bie einzelnen fanonifdjen Schriften für ftd) nach iprait Sefat unb iprtr pifto

rifdjen Stellung )u Derwertpcn ftnb, offne bag fte Dott Donthereiit eine efeinte Stellung

beanfpruchen biirfen, fo ftnb ipnen bie 9tpofrpphen näher unb
3ut ©eite getreten. Sie
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bei jenen, fonimt batjer and) bei biefen nur ü)t eigeneb SBefcn in 93etrad)t. Uöeitn

hierbei unzweifelhaft bie fanonifd)ett Sdjriften fef)r berBortreten , fo faden aber and)

einzelne 'llpofrgpbeit fd)roer in« ©ewid)t, bie ebenfo gut nnb beffer alb einige fanonifdje

ben Nation jieren würben. 2Bie aber? Sollen and) ber djriftl. ©emeinbe biefe relatio

geringem Sdjriften ',ur i'eljvc uttb }ur Grbattung in bie .ftänbe gegeben werben, wcldje

mel)rfad) Aalfdjca enthalten unb mol and) einem 5 rr unb SBafjitglouben i'orjdjub leiften?

Oft leptereb wirf litt) tncEjr alb bei ben fanonifd)en ber Satt? ftiitbct man itidtt in ben leptern

fo jiemlid) iibcraU ,511 9lpofrt)pl)ifdjem feine parallele? Unb 51t »wie Biel SDfibbcrftänb

niffen, ju weldjcut Orrfal haben and) biefe Einlaß gegeben? Gb baiibelt fid) iitbcji hier-

bei nid)t barnnt, ein .
lpcrgcbrad)teb

, mcÜ eb nun einmal ljcrgebrad)t ift, feftpitjaiten,

fonbern barum, ber ©emeinbe ifjr ih'cdjt ju wahren nnb ifjr ©elegenbeit jn geben, baf?

fte and) ibrerfeitb prilfenb bie 93orgefdjidjte beb ©ottebreidjb »erfolge unb Sllteb unb

9?eueb jur Vdjrc , ',nr Strafe, 5ur 33efferung, jut 3iid)tigitng in ber (^ercefjtigfeit für

ftd) nenoenbe. 2i>al)nglaube loirb bei ipr um fo locuiger Ijaften, je mehr er Bon ben

'fJrebigern Wcid)t. gripfdje.

'JlpofnjpllCtl Öeb fReuen Jeftamcntb. Unter biefem Xitel faßt man eine oielBer-

jtoeigte Siteratnr non tljeil« »erloren gegangenen, tljeilb itod) tiortjanbencn Goangelien,

9lpofteIgcfd)idjten, Briefen, Apofaltjpfen nnb anberweitigen Sd)riftftiiden jufammen, bie,

Weniqftenb in ber Attbwaljl, in rueldjer mir fte bi'»' betjonbcln toerben, fd)on bttrd) eine

gewiffe Slbenteuerlidjfeit nnb ©cfdjtnarflofigfcit il)reb Onljaltb, ober menigftcnb burd) bab

ftarf Ijcroortretenbe Golorit ber Sonberridjtungeit, in beren ©cift bie betreffenben Sd)riftcii

gehalten ftnb, Bon ber neuteft. Literatur in febr erfettnbarer 9£eife ftd) imterfdjcibet.

Gb ift l)ier nid)t ber 0rt, bie ©efdjid)tc ber ßntftefjung beb neuteft Sattonb jtt erjätjlen.

Xicfclbe weift nad), wie ber Sern ber gegenwärtigen Sammlung fd)on gegen Gnbc beb

2. Oafyrf). feftgeftanben bat, wäbrenb matt nod) begiglid) einer tKeiljie Bott anbern

Sdjrifteit, ben fogenannten Slntilegomeneit
,

jwei Oabrbunbcrte laug im Sdjwanfen

begriffen war. Xagegett finbeu wir bei bem ju Anfang beb 3. Oabrlj. Berftorbenen

Oreuänb, weld)er alb ein £)auptjeuge fjir ben im Wefeittlid)cn fd)on feftftcljenbeu Sanon
jener 3c 't gilt, bie oon ber jüb. Sanonbilbung Ijerilbergcnommeric 93ejeid)nung „Ber

borgen gehaltener" ober „apofrtjpbifdjcr" 23iid)cr nur auf fold)e Sdjriftwerfc attgemanbt,

weld)c in jeber 93cjiel)ung bab ©egeittbeil 0011 faitonifdjcu ftnb, fid) aber irgenbwic für

foldje attbgebett mödjteu. Xab Ijeifit, bie apofrt)pl)ifd)cn Sdjriften, Bon betten jene 3tU
in 9Je-,ug auf bab 91 . X. fprid)t, ftnb (järetifdjc 9Jtad)werfe, beten Serfaffer ooit ber tatt)-

Sird)e für fingirt, beren Onfja(t für nerwerftid) erflärt würbe, 3,u >jdjeii biefe unb bie

fanonifdjcit Sdjriften fteden bie firdjl. Sdjriftftcllcr beb 3. unb 4. Oaljrb. alb eine

9Rittelflaffe, halb Antilegomenen, balb firdjl. 23iidjer, balb 23iid)er, weldje gelefen werben,

genannt, eine 9?cit>c Bon Sdjriften, bie längere 3”* Ijinburd) in cinjelnen ©egenben

ober Bon ciitjeftten Autoritäten ber Sird|c beit fattonifdjen 93üdjern gleid)geftedt worben

waren. Sllfmäblid) aber Bottjog ftd) l)utftd)tlid) biefer Sftittclflaffc eilt Bvocefi l>tr Atta

einanberfepung , itt beffen tfolge einige ber bietl)cr gehörigen 23itdjcr bem Sanon ju=

gefd)lageu, anbere fiir apofrppbifdj erflärt unb aubgcfdjiebctt würben, tnab nidjt aub

fcfjlicpt, bajt il)r Onljalt unb berjenige ber übrigen apofrt)pl)ifd)eit unb pieiibcpigrapbifdjen

Literatur ttidjl blob im djriftl. 93olfbbewuf?tfcin, fonbern and) in ber Xrabitiou unb

Xogtnatif ber fall). Sirdje ftd) in untfaffenbem 'Ufajtc abgelagert Ijat. Oept ftanben ftd)

bemnad) nur nod) fanonifdic uttb apofrt)pl)ifdje 23üd|er gegenüber, unb ber 93egriff beb

'Apofrtjpbifdjcn erweiterte unb milberte fid) yigleid) , ittbent er Bon nun an im ©rttnbe

blob nod) ben ©egenjap jnni Manonifd|en anbcutetc uttb auf adeb Anwenbung erlitt,

wab fid) irgenbwie an ber ©renje beb Sanonifdjen bewegte unb einer aubbrütflid)en

Anbfonbcrnng aub biefem ©cbict bebiirftig crfdjiett. So wirb 5 . 93. ber ©rief beb

23arnabab nod) Bon bettt nlejanbrinifdjen Slentcttb gait) auf gleidjc Vinic mit ben apoftolifeben

Sdjrifteit gefteüt, wäbrenb t(>n (iitfebittb alb uncd)t in bie Diittelflaffc fteüt, £>icrom)ntub

aber gcrabeju apofrppbifd) nennt. Xa fid) nämlid) mit bem SBcgriff beb Sanonifd)en

mittlerweile aud) bie Söcgriffe ber apoftolifd)eit Gdjtbeit unb göttlichen Gingebung Ber-

bunben Ratten , blieb an ber apofrt)pbifd)cu Literatur jttgleid) and) ber 33egriff beb

Uttapo|lolifd)cn, Unfidjertt unb Dieit|d)lid)nt b«ftcn, wogegen bie proteftantifcl)c Sirdje

für bab Apofrtjpbifdje im ältern Sinne (beb Orcitäitb), b. lj- 3
ur Sejeicbnung beb Utt-

edjtcit nnb ©efälfdjten, ben begriff beb ‘Jlfcubepigrapbifdjen aubbilbetc. 9Bir faffen nun
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hier bic apofrpppifcpc unb pfenbcpigrapljifrfjc Vitcratur bcei Dl. X. jufamnten, inbem mir

babei Bon bem ©rtmbfag aitßgepen, bap Schriften, mclcpc alttcft. ißerfonen uiitcrgcfd)obcn

fittb ober Don foldjen panbeln, and) bmm in bie Dfeipe bcr Dlpofrpppeu imb Dßfeube

pigrappcn beß Dl. X. gehören, roemi fie oou djriftl. Berfaffcrn pcrrüprctt, mic j. 33. bic

Xeftamentc ber jmBlf ^atriarcljcit.

Gine grojie DJlenge foldjcr Dlpofrpppeit pat fiep nod) erpalten, meift freilid) einer

fpäteru 3cit angepörig , old bie oerlorcngegangcnen. Grft allniäl)lid) mürbe man mit

biefeit Sepriftftiideit befannt. 3ucrft
fl
ob Cierolb baß Goangelium beß Diifobcmuß per

and (1555). Xie erfte Sammlung ocranftaltctc 1567 9Jt. Dicanber. Slttbere, mie

©rpnäuß (1569) unb ©lafer (1614), folgten itad), opue jebod) Dien cd ju bringen. Urft

Oopann Dllbert Jabriciuß pat in einer jrocibäitbigcii Dlußgabe oon 1703, ber eine jtocitc

Slußgabe 1719, oermeprt burd) einen britten
,
1743 in ^meiter Dlußgabc erfd)ieijeneu

Banb, nod)folgtc, einen Begriff oon bcm ganzen Dicid)tpum biefer Viteratur gegeben,

rniemol aud) nod) bei ipui mieptige Stüde, mic bic i'cgenbe oou 'flaulud nnb Xpefla nnb

bie ©efcpiiptc beß Broiporuß, übergangen mareu. Gr mollte übrigens in feiner Saturn

lung Seitcnftiidc geben 51t ben fanonifdjen Bücpern. D?id)t über gabriciiiß pinaußgepenb

ift bie üeifhing beß Gnglünberß 3oiteß (1726; 1798), mie überpaupt alle Spätem
eine DJlenge Dloten epegetifepen , ard)äologifd)cn unb bogmeugefdiicptlicpen 3upaltß Don

ftabriciuß entlepnt paben.

Gine fritifepe Dlußgabe beß gefammten DJlatcrialß mollte ber um bie neuteft. Xcft

Irüi! Derbiente 35äne Dlnbreaß Bird) oeranftalten. Gß laut aber 1804 nur jur $>er

außgabc einzelner Fragmente, ©ieberum bcabficptigteu .f>enfe unb ft (eitler eine neue Üluß

gäbe, unb Sdjmibt gab 1804 einen neuen fcplerpaften Dlbbrucf ber Stiirfc beß üabriciuß.

Dlacpbem aitbere gleiepfallß unjulänglidje Bcrfudic angcftellt patten, begann 3opamt Sari

Xpilo, Brofeffor in $allc, 1819 eine neue Dlußgabe. Dlacpbem er beßpalb in üraulrcitp

unb Gnglanb gemefen, matpte er ben ‘JMau feincß 21'erfß 1823 (Acta Thomae) oor

läufig befannt. Gnblid) erfepien ber erfte Banb feines „Codex apocryphus" 1832 in

fo Dollftänbiger ©eftalt, bap er allen billigen. Dlnforbeningeu entfprad). 2)1 it groper

Sorgfalt finb bie Xcpte nad) ben .fjanbfepriften reoibirt; griinblicpe Ginleitungen über

Gobiceß, Ueberfepuiigen nnb Slußgaben gepen üorauß. l'eiber ift ber SÜerfaffer buvtp beit

Xob (1853) gepinbert morbeit, bem erften 33anbe einen pueiten unb britten nad)folgeu

ju laffen. Sein SBerl füprte ftonftantin Xifdjeuborf luciter fort, inbem er eine Dluß

gäbe ber Slpofrpppen unternapm. 3n ber Xpat erfcpicneit natpeiuanber bic apofrpppiftpen

Dlpofte(gefd)id)ten (1851), Goangelien (1853) unb Dlpofalppfen (1866). Xie GDatigclieit

Xpilo’ß finb pier Dermeprt burtp brei Don Xifdjcnborf neu aufgefunbenc Dlpolrpppen;

am reicplicpften aber ift ber 3umaepß auf bem ©eüiet bcr Dlpofielgefepitpteii, bereu Xpilo

bloß bic Don Xpomaß (1823), Betruß unb 33au(uß (1837 unb 1838), Dlnbreaß unb

Blattpiaß (1846), unb Oopattncß (1847) peraußgegeben patte. Giuc beutfepe Ueberfepung

apolrpppifcper Goaiigelien unb 3lpoftclgefd)id)teu erfdjien fdjou 1841 Don Borberg, eine

franjöfifepe 1849 unb 1863 oon ©uftao 33runet. Um über fid)tlicpften pat ben Onpalt

biefer DSerfe Dlubolf fmftnann bargeftellt in feinem „l'ebeii 3efu naep ben Dlpofrpppen"

(Seipjig, 1851) unb in (jjer^og'ß Diealcncpflopäbie, XII, 320 fg. , 100,511 nod) einjelne

Dlrbeiten oou Slrenß, Bonß, Beiger nnb anbern fommeu.

I. Dlpolr pppiftpe Goangelien. lieber bie Btotioc, me(d)en biefe Sdjriften

ipre Gutjlepung oerbaufteu, mitb ber Dlrtifel Goangelium Dläpereß bringen. .£>ier genüge

bie Bemerhing, bap neben bem bogntat. Ontereffe, für päretifdie Dlnfiepten gefd)id)tlicpc

Unterlagen perpiftellen, aud) bie fromme Dfeitgicr unb Ginbilbuitgßfraft, ber rein naioe

Grfinbungßbrang Dielfad) betpeiligt mar, ber id)on fepr friip, befonberß in ber 3ugenb

gefepidjte 3efu, balb and) in feinen legten Scpirffalen unb in feinem l'cbcn überpaupt,

ein außgiebigeß Sielb jur Bearbeitung auffaub. Um einen Begriff oon bem Gparafter

ber Stoffe ;u geben, loeldje auf biefe SBeifc an bic fanoniftpen Goangelien fid) anfegten,

ftpiefen mir bie nod) oorpanbenen Goangelien oorauß, inbem mir jugleicp ipren 3npalt

iiberficptlicp oorfiipren.

a) D?odj oorpanbene Goangelien:

1 ) Xaß Goangelium beß DJifobemnß, ein erft feit ftart beß ©ropen feiten auf

gefontmener DJanie. Xaß ältefle Stiicf beffclben, oietleicpt baß älteflc ber nod) oorpan

benen Slpolrpppeit überpaupt, {leiten bie fogenannten „Dlcten beß 'fUlatuß-
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gef<f)id)ten (Gesta Pilati) bar. 3'Beimal in feiner erften um baS 3af;r 150 abgefaften

Apologie (Äap. 35 unb 48) ermähnt 3uftin jur Peftätignng cincetfjcilö ber propi)et. oor»

Ijergefagten ©unbcrljeilimgen, anbcrntfieilS ber Porgäitgc bei ber Äreujigung bie „unter

"PontiuS pilatuS Berfafjtcn Sieten"; er gebraitdjt babei baS latein. ©ort felbft. Gin

uod) anSfütjrlidjercS ^eugttijj fjaben mir bei Sertullian, metdjer (Apolog., 21 ) fagt,

3cfub fei aus jfeib non ben jiib. Sdjriftgclcljrten bent PilatuS übergeben unb non

biefettt, ber bent Änbrang ber ft läget uadjgcgcben, bem itreuje überliefert roorben; am
Jtreuje tjängeub fjabc er unter einem lauten SluSruf ben ©eift aufgegeben unb fei bamit

bem ^»enfersegefcf)äft juBorgcfommeit; in bemfelbcn Slugenblid fei ber Bolle Sag bitref)

Sonnenocrfinftcruug unterbrochen morben; am ©rabc fei jur Perfjiitung einer Gntmen»

bitttg beS l'eidjnamS burd) bie 3iittger, ba er feine 2luferfte()ung Borljcrgcfagt, eine Sol=

batenmadje aufgeftcllt morben; am britten Sage aber fei bie Grbc plöplid) erfdjiittcrt

unb bie oor bas ©rab gcmäljtc f'aft Ijinmcggcmorfcn morben; im ©rabc Ijabe man uid)ts

alb PcftattungSübcrrcfte Borgefunben; Bott ben Obern fei baS ©crild)t auSgefprengt

morben, ber Körper fei Bott ben Oüngcrn entmenbet morben. 3cfitS felbft aber fjabc

mit beit Oüngern in ©aliläa Bierjig Sage Berbrad)t unb fie geleljrt, maS fie leljren

follten, unb nad)bcm er fie abgeorbnet, mit in ber ©eit 51t prebigen, fei er in einer

©olle gen fpimmel erhoben morben. Siefe fo bcjcidjnenbe 3lu8fiiljrung fdjliegt Sertullian

mit ben ©orten: „Sieb alles fjat PilatuS, ben bann and) baS ©eroiffen getrieben, felbft

Gljrift 5
x1 merben, oon GfjriftuS bem bamaligett itnifer SiberiuS beridjtet."

Somol bie Eingaben bcS Üuftin als bie beS Sertullian entfpredjcu mm aber bent

erften Sfjcil unferS GoangeliuntS beS 9?ifobemu8 Bollfommen. GS gcljt baljer, ba fid) nie»

ntanb bie non itjnen erjäl)ltcn Sl)atfad)cn aus ptjantafie in ein Slctcnftiid beulen mirb,

aus beibett 3t,l8 I1M7en fnmol tjernor, baf? bie pilatuS - Jlcten fdjon Bor ber Witte bcS

2 . 3al)rl). eyiftirtcn, als aud), baß fte iljrcnt mcfentlid)en 3n!;alt uad), beim bas Sctail

ift bei einer itt fo beftänbiger Umroanblung begriffenen Literatur nidjt meljr ju beftimmen,

in baS Goangeliunt bcS Dlifobemits übergegangen finb.

Stuf bajfelbc Urtljeü roeift aud) bie Gontinuität ber 3cugniffe für bie Gpijtcnj bicfcS

©erfcS ()iit, bie fid) an 3uftin unb Sertullian, aus bem 4. Oatjrl). an Gufebius unb Gpi

pbaniuS, aus bem 5. an OrofiuS unb aus bem 6 . an ©regor oon Sours anfdfliefjen; aus

bcrfelbcn 3 cit ftammen aber and) bereits bie älteften ber uod) oorfjanbenen .fpanbfdjriftcn, mcldje

Siftfjenborf aufgefunben fjat. Sic Sdjrift ftanb übrigens in ber alten Pibcl in fold)ent

Slttfcljen
, baf? Jtaifcr Wayimin ju ifjvcr Perbräugung anbere, blaSpfjcntifdjc pilatuS--

Slcteu oerbreiten lief;.

3u biefer PilatuS Literatur gehören übrigens nod) eine ganje 9tci()c npofrt)pl)ifd)cr

Wadpoerte, mie j. 8 . bie Bon Si)’d)enborf f)crau8gegcbcne Grjä^lung 3ofepl)’S Bon 3lri=

matl)ia (Narratio Josephi Arimathiensis), mcld)c mit bem 3nt)alt beS GDangcliumS beS

9iifobcmuS in Perbinbung ftctjt. Sicfelbe crjäljlt in gatr, fabelhafter ©eifc bie Ären

jigung Gfjrifh, infonbertjeit aber bie Ginfiif)rung bcS belehrten 0d)äd)erS Sentas ins

parabicS. Gin gleichfalls Bon Sifd)enborf lateinifd) mitgetljeilteS ©tiid beridjtet in legenben

hafter ©eifc Bon ber ftrcngcu 0trafe, meld)c burd) bie 9tömcr über bie 3uben roegeu

ber Grntorbung 3efu Bedangt mürbe (Vindicta Salvatoris). Ser Perid)t beS PentuluS,

ber oor 'PilatuS jüb. Statthalter gemefen fein miH, gibt bie befannte Pefd)reibung über

baS 'Meufcrc 3cfu, ift jeboef) erft im Wittelalter, nid)t Bor bent 12 . 3atpt). entftanbeu.

Piel älter ift ein Seridjt bcS pilatuS an SiberiuS über bie Bon 3efuS Bollbradjten

©uttber, über bie 3cid)eu bei feinem Sobe unb über bie Sluferfteljung (Anaphora Pilati).

Sem fd)lie§t fid) an eine Grjäf)lung über procef unb ,£nnrid)tung beS pilatuS (Para-

dosis Pilati). SIS nämlid) ber Jtaifcr nernimmt, baf Pilatus an ber allgemeinen ginfter»

ni§ unb bem Grbbebcu fdjulb ift, läft er iftt fontmen unb jum Sobe Bcrurttjcilen. Sa
belehrt fid) biefer unb bittet Gbriftum um ©nabe. Ginc Stimme erfdjallt Born (pimmcl

unb preift ihn gliirflid), meil bie Perlfeifjung ber Propheten burd) ifjtt erfüllt fei. Seine

©attin Procla oerfdjeibet in bemfelbcn Slugenblid, als ein Gugel baS abgefd)lagcne

•fjaupt beS PilatuS in Gtnpfang nimmt. Sin Stelle biefer Paradosis fiitbct ftd) 3umeilen

ein Pefdjeib beS JtaiferS SiberiuS (Itesponsum Tiberii ad Pilatum). 3n einer anbern

Perfton, rocldjc Sifdjenborf lateinifd) mittbcilt (Mors Pilati), gibt er ftd) felbft ben Sob,

unb fpielen bereits aud) Perottifa mit ihrem Sud)e unb ber ungcnäljte Oiorf eine 9toHe.

Ser i_'eid)nant bcS pilatuS tomint meber in ber Siber nod) in ber 3tl)6ne jur 9iul)c
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unb wirb enblid) in ein Bod) in ber Schwei; geworfen, womit bie Benennung be«

Serge« am Siertnalbftätterfec jufaumiengebrad)t wirb, ßublid) fmb itodj ocrfdjiebene

Sriefe be« Sit«1“« unb beö $crobe« ju erwähnen, bie ttjeil« bei Xl)ilo, tljeil« bei

3fifd)enborf fid) finben.

©ewöl)nlid) erfc^cinen biefe ^3itatufii mieten al« erfter Xl)eil be« fpäter fo genannten,

aber fd)on im 6. 3af)rt). entftanbenen, (atein. SoangeliitmS be« Siifobemu«. Xaffelbc

gibt ben Slilobentu« al« Serfaffer, 3lnania« al« llcberfeper ;u erlennen unb erjätjtt in

protofollirenber (form ,
wie 3cfu« Bor Silotu® angefiagt, oerbört unb Berurtfjeilt wirb.

Xent ju ©runbe licgenben fpnoptifdjcn unb 3oI)amicifd)cn Sericf)t fmb abenteuerliche 3»
fätje beigegeben, ©o neigen fid) bie röm. Atrieg« jeirf)en Bor 3efu«, aud) nod) nadjbcnt

feine ftlager fie in Hänbett galten. Tie 3uben flogen 3efum al« Sajtarb an, aber

Serfoncit, bie er geheilt, unb iliilobemu« Bertfjcibigen il)n fo, bap SÜotu« il;n unfcfjulbig

finbet. ©rft al« bie jubett 3efunt für ba« ftinb au«geben, ba« fdjon Aerobe« al«

ft'ronprätenbenten habe wollen tiibteu laffen, wirb ißilatu« erfd)rerft unb läßt iljn freujigen

mit jwei llebeltljittern, bie crjl in fpäter« fjanbfdjriften Damen empfangen, unb ;war Xi)nta6,

Xt)«ma«, Xe«ma«, Xema« ber eine, ber anbere ©e«taö, ©e«ma«, ©ertna« u.
f.

w.

Oofept) Bon Ülrimatljia foll wegen be« Segräbniffe« Ejingcridjtet werben, entgeht aber

burdj ein SBunbcr. hierauf folgen Serhanblungcit Bor bem ‘ißrieftercotlegium über Sluf-

erftetjung unb Himmelfahrt, bie Bon ©olbaten unb rieflern, ja felbft non Ungläubigen

bezeugt werben. Dian citirt ben Oofeph Bon ^rimattjia wieber nad) Oerufalem, unb

auch er legt ein 3ougniß ab über bie 3tuferftel)ung. Xerfclbc berichtet nun aud) im

^weiten Xljcil be« 2Berl« non ftarttut« unb Beuciu«, bie, Bon ben Xobten auferwedt, in

Strimatljia lebten. Dad) Oerufalcm citirt unb oereibigt, erjagen fie, baß fie in ber

Unterwelt waren mit allen Sotriardjen : ba würbe burd) 3efu Slnfunft ber Drfu«

erfdjrcdt unb lieg bie Xljore Berfdjliefen. SBäfirenb Hobe« unb ©atan über bie $erfon

3efu bidputiren, tritt 3efu« herc’n - Xcr Hobes rebet ihn mit einer pathetifchen Siebe

an unb fdjilt ben Xeufcf, ber nun befiegt unb ber Holle übergeben wirb. Xie (frommen

aber werben befreit, unb allgemeiner 3ube! entfieljt. Unterrebungen jwifdjen 3efu«, Slbam,

©atan unb Hobe« fmb eingefügt. Xie (frommen folgen 3efu in« ißarabic«, wo fid)

blo« „;wei alte Beute" finben, Het> 0(h unb ©lia«. Xaju fommt nod) ber belehrte

Sdjädjer, ber fein ft reu; auf ben ©djultern trägt. Si« bahin bürfen bie beiben ©rjählcr

fchreiben, roa« fie gefehen hoben. Xann aber werben fie plöljlid) entrüdt. fjilatu« aber

befd)Wört bie ©djriftgelehrten, ob 3efu« Öotte« ©oljn gewefen fei, unb fie bejahen e«

insgeheim. Gntftanbeit fdjeint biefe abenteuerlidje @efd)id)te, welche Xifdjcnborf in Ber-

fchiebeuen (formen al« „Höllenfahrt" (Descensus ad inferos) mittheilt, auf ©runblage

non 1 ^5ttr. 3» io ju fein.

2) Xa« ©Bangeüum be« Xfjorna« ifl ;war nur fragmentarifd) erhalten unb in

Xepten Bon größter Serfd)icbeul)eit, aber jebenfaü« ein« ber älteflen 3lpolrt)pben, nad)

Xifd)enborf um 150 entftanben.

3ft eö Bieüeid)t baffelbe mit bem juerft Bon Origene« erwähnten „©oangelium nad)

Xhoma«"? 9?ad) bem, wa« wir ooit biefem ©oangelium wiffen, ifl bie« feine«weg« tut»

möglid). Seit Xhilo hält man ba« 2Berf für gnoftifdjen Urfprtmg«. Siad) 3rcnäu«

unb bem Serfaffer ber i)M)ilofophumena war e« im ©ebraud) ber Diarfofier unb Daaffcner.

3lu« biefem frühen gried). SBerle fmb aber arab. utib latein. Bearbeitungen gefloffen.

3tud) ba« fogenamitc arab. .ftinbljeitiScBangclium rul)t auf biefem Suche. Xaffelbc

enthält bie ftinbhcit«gcfd)id)te 3efu nom fünften 3ahrc an in anftößiger SBeife. ©«
werben bie Spielereien be« ft naben er;äf)lt. 3efn« töbtet feine ftatitcraben, madjt ifjre

vieltem blinb, fpottet feiner Beßrer und) Sorfdjrift be« ftynoptifdjen ©prud)« Bom Sollen

unb Splitter: „Xu, ber bu bie Sebeutung be« 31 nid)t fenttjl, wiUfl ntiih ba« S lehren?

Xu Hc»«hlfr. fofjrc ntid) juerft, wenn bit lannft, ba« 31, unb bann werben wir bir aud)

binfid)t(id) be« S glauben." Xann folgen niete thörid)te @efd)id)tcii
;

julept fdjlägt er

einen ^weiten Befjrer, ber il)n jüd)tigen will, ju Soben, Werft ihn aber einem britten ju Viebe,

ber 3efu Ueberlegenheit anerlenut, wieber auf. Xer Scfud) im Xempcl fdjliejjt ba« ©anje.

3) Xa« fogenannte SroteBnngclium be« 3alobu« ift glcidjfall« in fcl;r frühen 3eiten

entftanben, wie benn and) Biele lird)L Xrabitioneit unb ©cbräudje il)m entflammen,

©injclnc barin enthaltene ©rjählimgeu finben fid) fd)oit bei 3uftin unb ft lernen« Bon

3llejranbria, wie j. S. bei letJterm bie 'jladjridjt, bap Diaria trop ihrer Siieberfimft
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Jungfrau geblieben. Ob aber bä« @an)t fdjoit ba war, lägt fid) itidß beftimmen.

6rß Origeneb erwößnt ein Söud) beb Oafobub, mab unfer Si'erf um fo efjev fein fann,

alb feitib bev alten 3 cl,!)»’ffe non Origeneb an mit bem uod) »orßattbenen Oeyt in

2£iberfprud) tritt. Oie erfte fidjere Spur bieten öregor »on 'Jltjtfa uitb 6pipßaniub,

fpätcr im 7. unb 8. Saßrß. and) Slnbrcaö bon Jtreta, Öermattub »on Sfonftantinopel,

Doßanneb »on Oamabfub. Sluefj ber fpr. Deßoriatier Salomo »on Saffora crwäßnt eb.

6b ejriftireu uod) etwa 50 fianbfdjriften; in ben meiften fctjlt ber fpätere Oitetjufaß,

ber bab Söcrf bem „Drüber Öottcb“, Oafobub, jufdjreibt. Oie 6rjäßluiig geßt »ou ber

Öeburt ber Diaria bib jur .fnnridjtung beb 3<nßariab, ber beim bett)let>emitifd)en liinbcr

morb ben 3oßamtcb nidjt aublicfern wollte. Oondjiin unb Slmia befamen ju ißrer

großen Dctriibitiß leine ttinber. SPäßrcitb 3oad)int 40 Oage nnb 40 y?äd)te

faftete, wirb ber Slnna »ont 6ngcl eine Xodßer »erzeigen. 6ntgegcn bem fpätern Oogma
»on ber „unbeßertten 6mpfängniß" wirb Diaria crjeitgt unb geboren. 6rft ein ßalbcb

•(taßr alt, fann fic fdjon fieben Stritte geßen. SBie ißre Dlutter gelobt ßattc, warb fie,

3 3aßrc alt, in ben Oempel gebraeßt, wo ftc, wie eine Oanbe erjogen, »on ber £>anb

eineb 6ngelb ißt. 311b fie 12 Oaßrc alt iß, werben auf göttlicßeb Öeßeiß jwölf

SBJitwcr berufen, unter benen einer fie aufneßmen foll. 21ub bem Stabe Clofcpß’b fliegt

eine Jaubc ßerbor unb feßt fid) ißitt anfb .fjaupt. Oiefer crßält nun bie 'Diaria jur

3luffid)t; 15 Oaßre alt wirb fie, alb fie gcrabe bei ber ülrbeit ßßt, »ont 6ngel

(Gabriel begrüßt unb »om ^eiligen Weift befueßt. Oie Öeburtbgcfcßicßtc folgt bann

junädjft nad) Vufab. vtofcpß glaubt jucrß
, eb fei ein weiter Süiibcufali in feinem

Saufe gcfdjefjen, wirb aber burd) ben 6ngei beruhigt. Oa fommt ein Scßriftgeleßrter

ju ißttt unb fragt, warum 3ofepß nid)t in ber Spnobe gewefen. Oofepß fagt , er fei

franf. Oer ©cßriftgeleßrte aber ließt Diaria fd)i»anger unb ntelbet eb albbalb bem

Soßcnpricßcr. Oie 'Prieftcr wollen nun bie 'Diaria bem 3ofepß neßmen, laßen aber

nad) 4 'Dl of. 5, 18 beibe ein ©ottcbnrtßcil befteßen unb finbeit fie unfdjulbig. 'Jlun folgt

bie Öcjcßicßtc pon ber Sd)äöung. Diaria fteigt auf ber Steife nad) Detßleßem »om

6fel unb gebärt in einer .fiößle, wobei bie ganje 'Jlatur ftillftcßt, fclbft ber Slug ber

SBögcl. 68 jeigt ftd) nun aber, baß Diaria and) nad) ber öeburt nod) Jungfrau

geblieben ift. 6b folgt bie Öcfd)id)te »on ben Dfagiern unb bem Hinbcrmorb, nad)

Dlattßäub. Diaria aber fließt nid)t nad) 2(egßptcn, fonbern »erbirgt Ocfum in einer

Strippe. Dor ölifabetß bagegen, bie ißren Soßit Ooßanucb »or ben Dlörbern feßüßen wiU,

öffnet fid) ein Seifen. 3 a d)ar>ae aber wirb nad) Ocmfalem gefilßrt unb nad) Dfattß. 23, 35

im Dorßof beb Ocmpclb nmgebraeßt. Sein Slatßfolger iß Simeon. Oebenfallb ift OßaP
fatße, baß ber Oäufer Ooßamteb nnb feine Gleitern ßereingc50gen werben, oßne baß feine

Öeburt näßer befdjrieben wirb. .f)ilgeufelb nimmt baßer eine urfprüuglidje Öeftalt beb

23ud)8 an, bariu bicö ßanb. ?lber „Wenn bab ‘Protenangelium über ftd) felbß ßinaub-

weiß, fo ift bod) flar, baß nnfere fanonifeßen 6»angclicn unb jwar ßier bab beb Vufab

im fpintergrunb fteßt“ — entgegnet Oiftßenborf wot nid)t mit Unretßt. 3ulet?
f erjäßlt

(lafobub, er fclbft ßabe fid) wäßrenb beb Stinbcrmorbeb in bie 2l$üßc geßüdjtet unb fei

»on Öott gewürbigt worben, biefcb Dudß 511 fdjreiben, aub bem ©ueridc Bieleb für

waßr ßält.

4) Oab 6»angelimn beb falftßcn Dlattßäiib (Evangelium Pseudo-Matthaei sive

über de ortu beatac Mariae et infantia Salvator») iß »otlßänbig »on Oifdjenborf

ßeraubgegeben, nadjbem fdjon Jßito einen Jßeil ba»on unter einem falfdjen Oitel (Historia

de nativitate et infantia Salvator») befonnt gematfjt ßatte. Oab SPerf ift fdjon bem

Ipieronpntub befannt gewefen unb rußt auf ber ©runblagc beb £ßomab^6»angeliumb

unb beb 'Proteoangcliumb beb Oafobnb, mit weld) leßterm eb fid) ibentificiren ju wollen

ftßeint. Oaßer erfdjeint alb Süerfaßer Oafobub, Oofepß’b Soßn, bod) fomnten einzelne

6igentßi!mlid)fciten »or, wie baß Diaria erft »ierjcßnjäßrig aub bem Scmpel fommt.

Oejub, in ber .?»öß(e geboren, wirb in eine Strippe gelegt, „unb £)d)fe unb 6fcl beteten

ißn an“, nad) Ocf. 1 ,
3. 21uf bem 21'ege nad) Slegppten unterwirft Oefub Oradjeit, Vöwen

unb pantßcr ,
bie ißn gleidjfollb anbeten

,
nad) 3ef. 1 1 ,

6— s. 6ine Oattelpalme biegt

ißre 3wcigc ’,ur 6rbc, bietet Srüdße bar, unb aub ber Sfrone riefeln Ouellen. Dlit ber

91üdfcßr aub 2legi)pten fdjließt bab Sud).

5) Oab 6eangetium »on ber öeburt Dlaria’b (Evangelium de nativitate Mariae)

ift erft nad) bem obengenannten Stiirf, mit welißem eb oft »erwedjfclt würbe, im
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6 . 3aßrß. eutflanbeit unb enthält in 10 Wapiteln btc ©efdflißte Waria’b bib jur ©eburt

3efu. Ter 3nßalt ift bev beb $roteDangeliumb beb 3alobub mit geringen Aenbenittgcn.

©o fomrnt SOiaria erft mit betit 14. 3aßrc aub bem Tempel. Tab SOrafcl will

fie mit einem Wanne Bennößlt haben. Unter ben ©erufeuen wirb 3ofcpß baburd) ertanut,

baß eine Taube fid) auf feinen ©tab fept. Tcrfei ilabeln fomrnt iibrigeub feßon friil)

eine Unmaffe auf. Wod) fptitere fiirißenDäter erflärten fid) bagegen. 'Jfiißtbbcflorocnigcv

mürben fie oiclfnd) gelcfen, unb feit bem 6 . 3aßr[). erfci)öpftc fid) bab fromme 3ntereffc

im Auffucßen unb 3ufantmenßellen Don fold)en ©efeßießteu.

6 ) Tie arab. .tfinbßeitbgcfd)id)te (Evangelium infantiae Salvatoris) ej'iftirt in

arab. unb fßr. .fianbfißriften. Aber nad) allen Au$cid)cn mar bab 2Berf urfpriinglid)

fyviftß; baßer 3efub 309 geboren. And) bie 3bcutiflcirung beb 3ofepl) mit Saipßab ift

fprifd). Taßer mürbe bab 2?ud) befoitberb Don fßr. Wefloriancrn gelcfen. find) ©atomo
Bon Söaffora um 1220 gebraudfle cb in feiner Teboral). 3nbeß fanbeit and) bie Tßomab
CS^riften in 3nbieit, inbem fie cb uon Tf)omab ableiteten, unb bie fopt. ISßriften (Gefallen

barau, meil ber größte Tljeil beb Oußaltb in Aegypten fpielt. ©o mürbe bab Serf
inb Arabifeßc (baßer ber Warne) unb .Voptifdjc überfept. ©ojomemtb erjäßlt, baß in

Aegypten nod) Diele Fabeleien über ben 3ll9 3efu burd) Aegypten in Umlauf feien.

Aub biefeu ättern C.ueüen Ijat Bor bem 13. Oafjrf). jemanb biefeu Stoff in feiner

jeßigen fform aufgejeidjnet. Tenn aub biefer 3eit flammen bie ttlteften .Pianbfdjriftcn,

roäl)renb fd)on bev Woran SBefanntfcßaft mit bem Onpalt beb Scvfb Berrätl).

Tie örjäßlung befdjäftigt ftd) mit ben 12 erften Vebenbjaljren 3cfu. 5öci ber ©eburtb

gefdjidjte merben Wattßäub unb Vufao combinirt; 3efub roivb iibrigenb in einer .’r'ößle

geboren unb im Tempel bargeflellt. Tann fommen bie Wagicr nnb erhalten eine rounbev

tßätigc Sinbcl. Tic Familie aber entfließt uad) Aegypten. ©d)on in ber ÜBicge tjatte

bab Stinb ju feiner Wuttcr gefprodjen: „fid), ben btt geboren ßaft, bin Ocftib, ber ©oßn
©ottcb, ber fogob." 'über erft in Aegypten gefjen bie ifilunber red)t an. ©ößen fallen,

Tämonifd)e merben gcßeilt, bab 2Safd)roaffer tljut Sunber. Am abeuteuerlid)flcu ift,

baß bie heilige ffamilie 51t ägypt. Seibern fomrnt, bie einen fd)ön gefdjmüdten 6fel

bemeinen, füffen unb füttern. Auf Anfrage jeigt eb fid), baß ber Sfcl ißr ©ruber ift,

Bon ciferfiid)tigen Seibern Berjaubert. Tarauf feßt Waria bab 3efubfinb bem Gfet

auf ben Würfen unb fprid)t: „D mein ©oßn, peile biefen Waulcfel." Tiefer roirb bar-

aufßin mieber ein Wcnfd) unb bie heiligt Familie rooßnt feiner fpodjjcit bei. Tarauf
befudjen fie beit ©ßarao tmb feßren nad) breijäßrigem ägßpt. Aufenthalt nad) Wajarctß

)iiriirf, mo albbalb mieber eine Weiße ber abgefdjmarftefien Tinge folgt,
,5

. ©. bie ©e
feßießte Don ben TßonDögelit, bie ber Siebenjährige lebenbig maeßt. And) bie (Srjäßlung

Don bem Tßron beb £>erobeb, ben 3ofepß unb 3efub aubeinanberfleßen, bib er breit

genug ift, gehört ßierßer. Ter St'nabe mad)t feine ©pielfameraben halb 511 ©öden, balb

töbtet er fie, menn fle ißn flößen. Tie am ©abbat gebilbeten Tßonfperliuge fliegen

gen {Ammei. ©cßulunterricßtbfabeln flnbcit fid) feßon bei 3renäub, befonberb aber ßier,

roie er bab A'b = c bercitb fanntc, alb bie ©djulleßrer eb ißn leßren moHten. Tann
folgt bie ©efcßidjte Born Tempelbefud) beb ^roölfjäßrigen Wnaben, bei mcldjev @elegen=

ßeit cb fid) (cigt, baß berfclbe feßon alleb meiß, „i'ßpfil, Wetapßyflf, ftyperpßyflf unb

.fpypopßyfif". hierauf feßrt er nad) Wa’,arctß jurürf unb ftubirt bib jum 30. 3aßre

bab ©efeß.

7) Tie ©efd)id)te beb 3imtntnuannb 3ofepß (Historia Josephi fabri Ugnarii)

epiftirt nod) in arab. unb in fopt. fform unb ift jur ffeier beb Tobebtagb 3ofcpß’b

(20. 3uti) im 6 . 3aßrß. in Aegypten abgefaßt. Ter flußab fnüpft an bab ©rot
eDangclium beb flatobub unb bie ©eburtbgcfd)id)te Waria’b an, foll iibrigenb Don

3ofepß felbfl feinem ‘pflegefoßn 3efub erjäßlt morben •fein. Tiefer feinerfeit« prebigte

bab ®emommene auf bem Delbergc feinen 3üngern, unb biefe feßrieben bab (irjäßltc

auf unb legten ißre Arbeit in ber Sibliotßef ;u 3erufalem nieber.

3ofcpß, iflricfter unb 3‘n'mefmann, mar aub ®etßleßem, )eugte Bier ©ößne unb
(mci Tötßter. Alb er 89 3aßre alt mar, mürbe er Sitroer. Tamalb ift ÜJfaria 12
3aßrc alt. Tiefe mar 3 3aßre alt in ben Tempel gebradfl morben, allein fie fonnte,

alb mannbar, nid)t barin bleiben. 6b mürben jmölf ©reife aub bem Stamme 3uba
berufen, unb ben 3ofepß traf bab l'ob, fle aufjuneßmen. Watßbem fle jroei 3aßre bei

ißm gelebt, roirb fle fdjroanger Dom ^eiligen ©eift. Alb 3ofepß bieb bemerft, roill er
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nidjt mcf)r effcit ,
tutvb aber uont Engel ©abriet belehrt. Xattn fommt btt ©cfdjidjte

Dort ber Sdjätzung ttitb 3efu« wirb in einer $iöß(e bei 3erufalem, nal)e bei 9faßel’«

©rab, geboren. 3ofepß bleibt ein 3aßr in Slegijpten unb wanbert bann nadj 9fa3aretß,

wo er 111 3aßre alt roirb. Xroßbent nerlicrt er feinen 3aßn »nb wirb niefjt blöb-

ftnnig. Da erfdjeint ißm ein Engel unb ocrfilnbigt ißm fein Enbe. Oofcpß fdjüttet

fein betrübtet .'perj im Xempel 31t 3erufalem au« in einem langen ©ebet. Xarauf

loirb er in 9fa5aretß franf ttnb ruft ein 2Beße au« juerft über alle, bie an feinem Peben

unb feiner Erjicßung fdjulb finb, uott «egen ber Erbfiinbc, bann and) ilber alle ©lieber

feine« Veibe«, wegen ber mirflidjeit Siinbc. 911« 3cfn« an feinem Pager erfdjeint, betet

3ofepl) iljn an al« ©ott, erjäßlt wunberfamc ©efdjidjten au« 3efu 3ugenb3tit unb

bittet ißn um i'eqcifjung, baß er niefjt gleidj gewußt fjobe um ba« ©eßeintniß feiner

©eburt. Sind) SNaria erfdjeint bei beut Stcrbenben unb wirb tton 3cfu« getröftet.

Enblidj naljt fidj bie gansc 5familie unb ade meinen. Xa erfefjeinen Xob unb .£>ölle

Don Silben tjer, werben aber auf 3efu ©ebot surüdgetrieben. Xagegen fenbet ©ott

ben 99fidjael unb ©abricl, bie 3ofcpfj in ein glänjenbe« ©emanb einljitflen, bamit er

unoerwc«lidj bi« 3um tanfenbjäljrigtn 3feidje bewahrt bleibe. Unter SHJunbcrn wirb

3ofeplj begraben, 3efu« aber ftiftet einen ©cbädjtnißtag unb Ijält eine Peidjenrcbe über

ben Xob al« Solge Bon Slbant’« Siinbe. Xarauf ftcdcn in einem Epilog bie Slpoftel

iöetradjtungen über bie Sadje an unb fragen, warum 3efu« ben 3ofepIj nidjt ebenfo

wie ben £>cnodj unb Elia« unfterblidj gemadjt Ijabe. 3efu« antwortet, .£>enodj unb

Elia« müßten beibc nodj mieberfommen unb bann aud) fierben. Xarauf erflüren ftd) bie

31poftcl jufricbcn unb eine Xojrologie fdjließt.

8) Xa« non XIjilo ßerau«gegebene apofrijpßiftße 3oljannc«budj (Liber S. Johannis

apoeryphus) iß ein fpütere« SBcrf Bon ben Äatßarern be« 3J? ittelalter« au«gcfjenb. 311«

beim lebten 2J(aßl ber Satan in 3uba« gefahren war, bittet 3oßanne« 3efutn um
Sluffdjtuß über ba« SScfen be« Satan«, weldje« bann aiufj in bualiftifdjcr iKidjtmig

erflärt wirb.

9) Ueber ba« gleidjfatlfi Bon Xßilo ßerau«gegebene Soangelium be« 3oßanite«

(Codex Parisiis in sacro femplorum conservatus) Ijatte fdjon 1828 üBiinter geßanbelt

unb e« für ein Diadjwerf ber Xempler erflärt, nämlidj für eine nadj pantljciftifdjen

©runbfätzen Beranftaltetc SRecenfion be« 3o(jannc«. 9tadj Xßilo ßaben Spinojiften unb

Xeiften im 3lnfang be« Borigcn 3aßrßuitbert« ba« ©anje Berfaßt.

10) Eigcntlidj gehören bie beiben letztgenannten 2T-erfe nidjt meßr ßierßer, weil fte

fd)on ber 3cit nadj nidjt auf einer Pinie mit ben Borßergcnannten Sdjriften fteßen. Xa=
gegen fjat Xifdjeitborf neuerbing« Berfdjiebenc Dfcccnßonen ber bereit« im Xecrct be«

©elaftu« genannten Sdjrift über ben Heimgang ÜRaria’« (De dormitione vel trnnsitu

Mariae) bruden taffen.

11) SlUe bie genannten Söiidjer fließen au« alten Sagen, wollen nidjt betrügen,

fonbern sengen nur Bon bem fdjledjten ©cfdjmad unb unfritifdjen Serfaljren ber >feit.

9fun gibt e« aber and) nodj Sagen, bie gerabe3u feinbfclig gegen ba« Eßriftentßum

gerietet ftnb. Soldje ßnben ftd) im fiorau über 9J?aria, bie mit ÜRirjam, ber Sdjwefter

be« s
J9(ofc«, oerwcdjfelt wirb. 9leßnlidj wnrbe and) ba« EBangelinm be« 58arnaba«

erbadjt, weldje« gegen 9)?aria’« 3ungfraufdjaft, gegen Etjrifti göttlidje 9fatur, gegen bie

Xrinität polemifirt. Xarin propljejeit 3cfu« gerabesu ben 5D?oßammcb al« Sfeftanrator

ber waßren ^Religion.

35 01t jiib. Seite gibt e« 3Wei Sdjmäßfdjriften unter bem Xitel Toledotli Jeschuaii,

fjerau«gegeben uon ÜBagenfeil al« „(feurige Xeufc(«pfeilc" (Tcla ignoa Satanae
[
1 681])

unb fpulbridj (1705). Xiefelben rußen auf altern ©runblagen. Sdjon Eclfu«, beleßrt

uon 3ubcn, ergäßlt, ÜRatia ßabe* Eßcbrndj getrieben mit bem Solbatcu fßantßera, ßabe

3cfum geboren unb fei au« 3frmutß itadj 3legijpten gesogen. Xicfe alte Slnflagc ift oft

benutzt, feßrt and) im Xalmub wieber (5fJanbera ‘ftappu«), unb ©frörcr ftnbet e« auf

fallenb, baß ber 9t ante übercinftimmt.

Xcrfetbe ßat jebodj Berfdjiebenc Erflarungen erfaßten, wie 3. 58. Bon 9(ipfdj, wo«

nadj ber d'antßer (Lupa) 2)ilb ber nnerföttlicßen
,

über ba« 3'ebiirfttiß ßinau«jagenbcn

(pan theran) Vit ft fein foll, ober Bon Strauß, weldjer an ba« gried). SBort Pentlieros

(Sdjwicgerfoßn , b. ß. 3ofepß im Scrßältniß 311 Eli, bem Sfater 9Raria’«
|f.

Vut. 3, ssj)

benft. Xie gausc SScrleumbnng ift jebenfall« erft eine boößafte SReaction auf bie all«
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mäfjlicf) fid) bilbenbc Sorftetlung uoti einer oaterlofen (Geburt. 3» 3efu Cebjeiten

ergebt fidj nid)t ber leifejte Serbadjt, unb Oefub gilt roibcrfprnd)bIob alb Sot)n Oofepffb

imb Maria’b.

b) 9?id|t mehr Borhaubcnc GBangelien:

1) Jab Hebräer GBangelium, and) Stjrer»GBangelium genannt, roar ein umfangreidier

Slcbengüngct beb Mattl)aub^GBangeliuntb, unb feine Spuren reichen bis in bie Mitte

beb 2 . Oal)rl). hinauf, fpcbraifd) (arantäifd)) gefd)riebcn, mürbe eb Bott ben gläubigen unb

überlieferungbtrcuen Ouben mit i-täljigfcit alb bab roatjre unb einjige Gnangelium, alb

bab edjtc '-ffierf beb Jlpoftelb Mattlfäub feftgctjaltcn. So bilbete fid> in ber ffirdje bie

Sage Bort einem fjebr. Original beb erften fanonifcf)en Guangelittmb, nnb felbft fpierontp

mnb ijl abhängig Bon biefer allgemeinen 'Jlnftdjt, mierool er jugleid) bie unuerroifdjbaren

9lbmeid)nngen beb apofrt)pf)ifd)en Bom (anonifdjen SBerfe bemerft unb aufjeid)net. ‘äuf

(Srunb biefer Siotijcu fiat fid) bab Hebräer Gnangelium ber neuern Äritif alb 'ein

fpätereb, Born jetpigeu Mattljänb bereit« abljängigeb ^Jrobuct ermiefen. 'Jiid)tbbeftomeniger

t)aben Sefftng , Saur, Sdjmegter, .fpilgcnfelb im $cbräer-Gnangelium, immer roicber bab

ältefte Goangeliunt, ben mähren Urmätthäub auffinben moQen. Om Ontereffe biefeb

ÜJadjmeifeb hat .'pilgenfelb bie lepte unb Botlftänbigfte ßufammeuftellung oder Fragmente

geliefert (Novum Tostamentum extra canonem receptum [Lipsiae, 1866], Fase. IV).

$seutjutage ifi man jicmlid) einig in bem Urtljeil, baff bab .<pebräer=@BangeIium in

feinen (Sigenthitmlic^fciten burdjaub juriidfteht hinter ber Ginfadjheit unb Urfprünglidjfeit

beb Mattl)äub. Gb enthielt 'jlubfprüd)e Oefu non gcfd)raubter Tunlelhcit, mie „2Ber ftdj

munbert, mirb herrfdjen, unb ber $errfd)cubc mirb jur 9iitl)c gelangen"; baneben Grjäf)

hingen oon fabelhaften ^Ibcnteucrn, mie bie Luftfahrt beb Bon feiner Mutter, bem ^eiligen

(Seifte, an einem fpaar gehaltenen Oefub auf ben Serg Jabot, ^neronpmub erjählt bar*

and bie laufe Oefu, ber fid) alb fiiublob Bor Mutter unb Stübern bagegen fträubt, bie

.fperabfunft beb (Seiften , ber juBor Bergeblid) in ben ^rophietcn Siulje gefuc^t hatte, bie

?luferftel)ung Oefu, ber feine (Srableinmanb bc ,t Jlnedjt beb fpohenpriefterb übergibt, feine

Grfd)cinting bei feinem Srubcr Oafobub, ber feit bem iRadftmahl gefaftet hatte, unb

ähnlithcb. Üllb SRefultat biirftc heutzutage feftfiehen, baß bab eigentliche $ebrüer= Gnangelium

bab .^eilige Such ber Siajaräer gcroefen ift, eine in aubfd)liefj(id) jubeudjriftl. (Seifte

BoHjogene aram. ^Bearbeitung unferb Mattt)äub, neben bem eb jnbendjrijtl. Jrabh
tionen benupt, aber jugleicf) aud) fdjon bie übrige fhnoptifche unb bie

)f
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ooraubfept. 2Bal)rfd)einlid) mürbe eb im Saufe beb 2 . Oafjrh. in irgcnbeiiter Stabt

ißaläftiuab für bie jubcnd^riftl. (Senteinbcn Bcrfertigt. (Sefaitnt haben eb nad) Gufebiub

fd)on ’ftaptab unb ipegefippub; iebenfallb aber and) ber Serfaffet ber Ognatiub Sriefe,

Älemenb unb Origcneb oon Älepanbria unb Gufebiub. Der leptere fanntc eb burd)

"JJamphilub, roeldjer bab Bon Origcneb mitunter gebrauchte iffierf in feiner fflibliotljef

$u Gäfarea hatte. Jieb mar bab 2Berf, rocltheb ipierongmub bei ben 'Jtazaräern 31t

Seröa fanb unb abftf)rieb.

2) Jab Gnangelium ber Gbjonitcn lag oon ber llrfpriinglidjfeit jebcnfaUb noth

Biel rociter entfernt alb bab Bon ber einfad) praftifdjeu 9iid)tung beb Oubend)rifientl)umB,

ben Slajaräern, gebrauchte Hebräer Gnangelium, mit me(<hem eb jebod) fdjon Bon ben alt

firchl. Sdpriftftellcrn Bielfad) Bermedjfclt morben ift. Sd)on Gpiphaniub erfannte barin

einen oerftüminelten Matthäub; inbejj mar bab erfte faitonifd)e Gnangelium hier fdjon

mit Stiicfen beb Sufab Berfept unb ber eigentümliche Stanbpunft ber Partei rürffid)td--

lob eingetragen. Om Sormort mar bie Slubmahl ber poölf flpoftel erjählt, auf beren

^ngenjeugcnfdjaft ber gefammte hierauf folgenbe Seridjt geftüpt mar. Jäher bie Siad)-

rid)t beb tpicrontjuntb, bab Hebräer Goangelium heiße aud) GBangelinnt ber jroölf Slpoftel,

mab entroeber auf eine Sermcdjfelung beb uajaräifdjcn ?£pofri)pf)umd mit bem ebjonitifd)eii

Scricfjt, ober aber auf eine uefprünglidje Ginbeit beiber Goattgclien hinroeift, roetd)c mahrfd)ein

lieh nur aUmäf)lid) nnb fd)id)tmeifc ftd) Boneinanber entfernt haben. Unter lepterer Soraub=

fepung bitrften barum aud) bie cigenthümlid)en 3dgc, roeld)c Ouftin unb, mit ihm in

bet Siegel ilbereinftimmenb, bie Ai lernentuten in bie eoaitgelifd)c (Mcfd)id)tc eintntgen, einer

frühent gorrn beb Gbjoniten Goangcliumb attgehären. So mie Gpiphaniub bajfelbc fannte,

mar bie munberbare 33orgefd)id)tc ber Jogmatif ber Gbfoniten 3U Siebe geftrid)cn. Jie

ebjonitifche Gntljaltung Bon gleifdjfpcifcn mar bureh bab Verhalten beb Jäuferb Oohanneb,

ber ftatt $eufthreden (AkrideB) Oelluchen (Enkrides) effen muhte, ii)r 3S?iberroiüs
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gegen bic Opfer buvd) einen ?ltt«fprud) Oefu gerechtfertigt, baßin (autenb
:
„Odj bin

gefommen, bic Opfer ju jerftören, unb wenn ißr nidßt aufßöreit werbet ju opfern, fo

wirb nid>t aufßörcn oon cud) bcr 30rn " Xi< ^crftbrurtg Oerufalent« war fomit ai«

Strafe für ben blutigen Opferbienft bargefteHt.

3) Xa« Goangelium be« ^?etrnö wirb »on Origene«, Gufebiu«, $ieronßntu3 unb

Xßeoboret erwähnt. Xarau« goßt ber allgemeine CJtjaraf tcr be« Petra« * Goangelium«

ßernor. Urfprüttglid) mar cS griecf)ifd) gefcßrieben, tnöglitßcrmcife aud) in aram. lieber*

fepung eyiftirenb. (23 ftanb in feinem wcfcittlidjen ©egenfaß ju SDiattßüu«, enthielt aber

einige fpecififrf) jüb. Glemcntc ttjeilö ßiftorifcßer, tßeil« fpeculatioer Srt. Sin« bcr cbjonitifdjcn

bj3arteificllimg aber erflart fid), baß Petra« alb Perfaffer genannt wirb. 2)?BgIicherweife

hat Ouftin bicfcb Goaitgeliunt benußt, unb ba feine Slnfilßrangen mit betten bcr filemen*

tinen ftimnten, aud) bicfc. @8 felbft aber fann wieber nur eine wenig uerfdjicbcne §orm

be« Gbjoniten*GBangeliunt8, nicl(cid)t eine Sorftufe beffelben, gcwefett fein.

Ott neuerer 3 e ' ( if* biefe« Petra«* GBangeliunt ju Bielen Gyperintcntcn bcr firitif

Oerwenbet worben, unb ßabett mancherlei gegenfcitige Xienftleiftungen prüften bcn SDleiftcrn

berfetbcn fiattgefunben. 2Bie früher Stßwcgler ein Original fiir bcn SDtattßäu« im Hebräer*

Goangelium unb wie IRitfcßl eilt folcße« für ben VufaS int ‘Dtarcion entbcdt ju tjabeit

glaubte, fo §ilgcnfelb int Goangelium beb ‘Petra« für bcn ‘Dtartu«, inbem er c« unmittel*

bar nad) SDlattßäu« entfteßen lägt unb für bie ©runblage bc« lanonifdjen Üiarfu« ßält,

wofür er fid) einer jwcibeutigen Stelle bc« Ouftin unb ber Xrabition bebicnt, weldje ba«

weite Goangelium auf ‘Petra« juriidfüßrt. ftattc aber .fntgcnfelb früher bapt bcigetragen,

bffitfchl Bon feinem Urlufa« ju befreien, fo wollte bann Sttitfdjl feinerfeit« ftilgcnfelb Bont

Pctrinifdjcn Unttarfu« befreien. Wo« ifjm attd) in bcr .^auptfadjc gelungen ift, inbem

niemanb meßr ba« apolrßpßifcße Petra« * Goangelium in ben proceß ber fanonifdjen

Goangelienbilbung ßincinftßiebt.

4) Ta« Goangelium be« Xatian erwähnen Gufebiu«, 3lmbrofiu«, Gpipßaniu« unb

Xßeoboret al« bei ben Gnlratiten unb felbft bei fatljol. Gßrifteit in Stjrien, bie fid) bttrd)

ben Sd)ein ber ftanonicitat täufdjen ließen, in ©ebrautf). G« ßieß, weil e« eilte 3 U=

fammenfteUung Bott Bier GBangelien barftedte, aud) ba« „GBangeliunt au« Bier" (IÜa-

tessaron). 2Baßrfd)cinlid) ift baffelbe al« eine Verarbeitung bcr Sßnoptifer mit bent

GBangeliunt ju betrauten, weldje« neben biefen aud) Xatian’S feßrer Ouflin gebraucht

hatte, womit wieber bie 3?ad)rid)t be« Gpipljattiu« jufammenßängt, Xatian’S GBangeliunt

werbe Bon einigen für ba« £)ebräer=Goaitgelium gehalten.

5) Ta« Gnangetium be« TOarcioit. Um 150 Müßte in 3?om 3Äarcion, roelcßer

bcn gnoftifdjen XuaiiSntuS bettußte, um ben ‘litten uttb 3tcucn Söunb banad) ju unter*

fdjeiben unb ba« Gßriftentßum al« etwa« BöHig 9?eue« ßinptftcden, ba« feinem ßbßem

Princip nach feiten recht erfanttt fei. Gr will baßer bie redjtc Grtenntniß um biefen

Gßarafter mieberbringeu unb rccurrirt babei auf Paulus. Tiefem Veftrcben entfptang

fein ^tauptwerf (Antitheses), worin et ba« Gßriflentßum reinigen wollte Bon ben Onter*

polationen, bie Bon ben Oubenfreunben (protectores Judaismi) auägegattgen ftnb. Gr

braeßte au« feinem Vatcrlanbe potttu« außer jeßtt Paulittiftßen Vricfen ein Goangelium

oßtte beftimmten tJlameit mit. Ta er bic ttjpifdpadegoriftße Xeutung oermarf unb bttdj*

ftüblidj einfach erflärte, trag er fein SBcbenlctt, fid) felbft ein neue« GBangeliunt jurctßt*

jumadjen, woju er ben Stoff au« i'ufa« naßttt. Seine Sdtülcr feßten fein „reforntato*

riftße«" Verfaßrcit fort (quotidie reformant evangelium). Xcrtudiatt, Orenäu«, Gpi»

pßattiti« faßten baßer mit großer fcibenfcßaft über ißn ßer uttb bef(ßulbigen ißn, bcn

i'itfa« au« bogrnat. ©rünbett gefälfeßt pt ßabett. Xertudinn uttb Gpipßaniu« geßen fein

SBert in Ginjelßeiteit burtß, um bie Verftünintcluttgen nacßjuwcifen.

$ier war aber SDlarciott jebcnfaU« pt ftreng beurtßeilt. Sein Vcrfaßren beweift

nur, mit melcßer Jreißeit man bamal« notß mit bent Vucßftaben umging. Xa« Ver-

brccßett, weltßc« ißm jur Saft gelegt wirb, war fogar unmöglid) ju einer 3ei ( * >bo e«

nur namenlofe GBangelien gab unb leinen fianott. Gr felbft beßauptete leine«weg«, baß

fein GBangeliunt Bott Sulo« wäre; er fepte ißtn atteß nitßt ttatß ber Sitte ber 3cit eilten

Slpoftelnamen Bor; er madjte blo« eine neue SluBgabc be« Goangelium« für feine 3>»ecfe.

Seine Seßitler nannten e« baßer Gbangclium Gßrifti, Xertullian ba« Goangelium au«

pontu«. So ßaben aud) fdjon bic lanoniftßen Gbaitgeliften felbft ben fubftanticüen On*
ßalt ber cBangeliftßett ©efdiießte unter anberc ©eftcßt«punttc geftellt.
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Onbeg ift man in ber Gntfdjulbigung 9J?arcion'« nod) Weiter gegangen, ©djon ©emler

fagte, Ularcioti tjabc nirfjt unfern Villa«, fonbern ein alte« Goangelium in ben Rauben

gehabt; unb Gid)hont meinte, ber lanoiüfdjc Vufa« fei erft eine llcberarbeitung be«

Goangelium« be« 9Jfarcion. ©djmibt, Gorrobi, 2?crtt)olbt, ©icfeler folgten, unb eine

ooüfiänbige ©egriinbung biefeö ©taubpunft« gaben 9fitfd)(, Schwegler unb 23aur. liefet

Streit um ba« SWarciom Goangelium bilbet eine merfwürbige Partie innerhalb ber @e=

f(^id)te ber Tübinger ©djule. Sin fid) war e« ein ingeniöfer Ginfall, wenn TertuUian

jagt, SWarcion habe aubgclaffen, wa« feinem 2p (teilt wiberftrebte, bie 2ad)e ljerumju=

lehren unb ju fagen, bie latf). Sirene habe Dielmcljr jugefept, ma« iljr gefiel. 3o bad)te

fid) 8aur al«
,
weite«, nur auf ©lattljäit« rapenbe« Goangelium ben Vufa« ©larcion’«.

9iadj i^nt hielt bie ganje ©dptle eine 3eit long ben 9)tarcionitifd)cn Vufa« für eine

Quelle be« fanonifdjen Vufa«, ju weither .(ptjpothefe man oorncfpnlid) burd) bie ®cobad)>

tung gefommen mar, ba§ Warcion Diele Stellen, welche in feinem Goangelium fehlen,

unmöglich im Ontereffe be« Spftem« weggclaffen fabelt tonnte. ünbeg bemerfte man
aHntätjlid), bog SDtarcion in feinem ©treidjen inconjequent ju Serie gegangen mar; auf

ber anbern ©eite fteüte fid) bie Ginljeit be« ©pracfjgebraud)« int ganjen tanonifdjeu

Vufa« Ijerau«
;
man mürbe baljer irre innerhalb ber Sdjuie felbfl. Solfmar miberlegte iöaur’«

öSrünbe, .fjilgctifelö ttaEjm eine 3J? ittelfteQung ein unb 91itfd)( naljm feine Unfidjten jurüd,

fobag fjeutjutage ba« Goangelium fDfarcion’« roieber ifl, roa« e« fd)on für Tertutlian

mar — ein Derftiiinmelter Vufa«.

6) Tie @cburt Ularia’« (Genna Marias) mar ein gnoftifdjeb Serf, bab mir au«

Gpiphaniu« tennen. Xerfclbe fpridjt Don „fd)redlid)ctt" S8eftanbtl)eilcn biefe« iBud)«. Xem
3ad)aria« fei im Tempel ein 9Menfdj in Gfel«geftalt erfdjietten. Gr fei Oerfhimmt, fpäter

aber infolge ber SRitt^eilung ber Sifioit unb einer an bie Gfel«gcjtalt anfnüpfettben

Grtlärung oom ©cbraudje ber Ijobenpriefterlidjcn ©ereilen ^ingcridjtet worben. Gine
Töbtung be« 3ai^aria« wirb aud) im IßroteDangcluim berietet. $i(gcnfelb betrachtet

biefe« 2Jucf) baper at« Quelle be« 'ßroteoangclium« be« Dato btt«, wogegen Tifdjettborf

fttf) oermatirt.

7) Ta« Goangelium be« 33art^o(omüu« wirb oon ^ieroitpmu« al« feperifdje ©d)rift
ermähnt. Tic 9?oti$ Ijattgt aber mit ber fabelhaften tRadjridjt be« Gufcbiu« jufammen,
bag iöartholomau« nad) Önbien gefommen unb bafelbft ba« Goangelium be« 2Äattf)äu«

jurütfgelajfen habe.

8) Ta« Goangeliunt ber äcgtjpter mar ba« Serf eine« ftrengen entratitifdjeit Slfceten

unb mürbe wegen feiner afcetifdjcn ©runbfäpe unb finftern ©eheimiuffe fd)on oon ber

alten Jtirdje oermorfen. 9fefte baoon hoben ber jmeite lörief be« rönt. Siemen« unb bie

©tromata be« aleyatibrittifd)eu Stiemen« aufberoahrt. Stuf bie (frage
:
„Sann ba« Sk'etd)

Gtjrifti fomnte" antwortet ftefu«: „Senn jmet ein« ift, braugen wie brinnen, ber

2Bann mit beut Seibe, roeber (Wann nod) Seib." ©alouie fragt, wie lange ber Tob
nod) regieren werbe, „Solange ihr Seiber gebäret.“ Xatnit Ijöngt bie Grtlärung ju*

fammen: ,,0«h bin gefommen, bie Serie be« Seibe« ju jerftoren." (ferner befiehlt er

ber Salome: ,,3eglid)e« Staut ig; ba« aber SBitterfcit enthält, ig nidjt!"

9) Gin Goangeliunt be« SBajllibc« enoähnt wenigften« Crigene«. ©teilen, we(d)e

barau« angeführt werben, jtimmen mit 2Nattl)äuö unb Vitia«, wie er auch einen Gonp
mentar ju Vufa« gefd)vieben ju haben fdjeint. Sein Goangelium fcheint eine ^Bearbeitung

ber ©pnoptifer gewefen ju fein.

10) Gin Goangelium be« Jlpctle« ermähnen Origette«, Gpiphaniu«, fnerontjmu«.

Tarin jtanb ber übrigen« aud) fonft oielfad) bejeugte ©prudj 3efu: „Serbet gute

0elbroe4«ler!“

11) Gin Goangelium be« lliattpia« erwähnt fd)on Crigctte«; wahrfcheinlid) biefelbe

Schrift, welche fein Vehrcr Siemen« al« „Ueberliejerangen“ (paradoseis) be« 9Kattl)ia«

anführt. 91ad) ben (Ph^°f0Ph1Intcn tn hätten fid) befonber« bie SBafilibianer auf bie

Autorität be« SDiatthia« berufen.

12) Goangelien ocrfd)icbencr ^aretifer. .^ieronpmu« gibt auch bem Gerinth, ©a=
turnin, SarpofTate« fchulb, ba« Goangelium oerfälfiht ju haben. Onfonberheit gilt bie«

nach Gpiphaniu« ooit Gerinth, ber halb ba« Gbjoniten=Goangelium, balb ben SWattgäu«

gebraucht hoben foH. Tie Salentinianer haben nach 3renäu« ade tanonifdjen Goangelien

benupt. 3n ber That foll nad) ihnen Oefu« nur Gin 3af)t gelehrt hoben, wa« auf

12 *
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ben fpnoptifeßen LcbcnStapmen fiiprt. Xerfettic Onnau« fdjrcibt jebocfj bem Valentin aud)

roieber eine Ärt Ureoangelium unter bem Warnen „Goaiigeliitni ber SBaprpeit" ju. ©ne

äpnliepe Scroanbtniß pat eS oieücicpt audj mit bem non GpippaniuS crroäpntcn „ßban^

getiunt ber SBollfoiitmcnpeit". Sin Scpiiler Valentin’«, WiarluS, fpaupt ber Biarfofier,

50g fanonifcpe unb apolri)ppifd)e Goangclicn gentcinfam 31t 9iatpc. Sud) ben Siinoniten

fdjrieb man ein eigenes Goangelium 31t. Stepcrifdje Wiadjroerfc mären enblid) aud) bic

Goaugelieti beS SBarnabaS, beS SnbrcaS, bcs XpomaS, bcS ftpilippuS, beS XpabbäuS, beS

3ubaS Ofepariotp, baS Goangelium ber Goa unb bie größern unb deinem „fragen ber

Wiaria". 3U bett maniepfiifcpen Goangelien mirb aud) baS „Icbenbigc" (Evangelium

vivum) unb baS „ Scpcffeleoangclium " (Evangelion roodion [Wlarf. 4, 21
] ,

aud) Gran

gelium beS SlbbiaS) gejä^lt; roaprfcpcinlicp gehört ^iertjer aud) bic „Gr
3
äplung non Gprifti

‘flrieftertpum" (Narrntio de legali Christi sacerdotio).

©an} fpät ifi baS Evangelium aeternum (Offb. 14,6), baS Söerf eines Biinoriten

auS bem 13. Oaprp. Siocp im 0. 1595 foll in Spanien ein Goangelium beS filtern

OafobuS (Evangelium Jacobi majoris) aufgefunben roorbcn fein, baS 3nnocen
3

XI.

1682 oerbammte.

n. Spofrgppifcpe Spoftelgefd)id)tcn. 2üie bie apolrpppifdjen Goangelien, fo

enthalten aud) bic apofrt)pf)ifd)cn Spoftelgcfdjicßtcn Legenben, im Seftengeifle bargcfteQt,

unb äcigcn, roie bie filtere Xrabition fofort im Ontereffe fpfiterer Wid)hingen aufgefaßt

mürbe. Sic Berbanfen nod) entfdjiebener als bic apofrpppifdjen Goangelien ipre Gut

ftepung päretifepen 33cftrebungen, meiere ftd) apoflolifepe Legitimation 3U ermerben

bejirebt roaren, wcSpalb aud) biefe Literatur in ber alten Jiircße nod) mehr als bie apo=

fnjppifcpen Goangelien als „aller Sieberei OueHe unb Urfprung" gefürchtet gerccfen ift.

SIS cigentlid)er Grfinbcr ber falfdjcn 'ilpoftelgcfepicpten gilt bei Bieten fird)(. Sdjriftftellern

ein geroiffer Lucius (LeuciuS) GparinuS auS bem 2. 3aprp., momit roenigflenS baS SIter

ber früpeflcn 'ilpofrpppett ridjtig getroffen ift.

) sj?od) Borl)anbene Spoftelgefdjidjten:

1) Die ©ejepiepte beS SlbbiaS (Historiae apostolicae Pseudo -Abdiae) foll Bon

SbbiaS, bem erften, non ben Slpoftcln cingcfcpten 23ifd)of non SBabglon tjerviitjrcn. Gs
liegen päretifdjc Sabeln ju ©runbe, metdjc im fall). Sinn oerarbeitet finb.

2) ©efd)id)ten Bon 'fietruS unb 'flauluS (Acta Petri et Pauli) roerben, fei eS non

beiben, fei eS non einem ber beiben Spoftel, fdjon im 3. 3aprp. errofipnt, unb auf

©runb biefeS alten SitcßS ift bie jept nod) oorpanbene Sdjrift ,
mcldje baS gemeinfame

Wiärttjrertpum beiber Sipofiel erjäplt, entftanben. S?on gleichem Otipalt fmb übrigens

3mei anbere, nod) oorijaubene Slpofrgppa, banon baS eine bem angcblidjeu ‘PauIuS=Sd)itler

WiarceHuS, baS anbere bem röm. 33ifdjof Linus äugcfdjrieben mirb.

3) Die @efd)id)ten non flauluS unb Xpefla (Acta Pauli et Theclae), bie afiat.

BiifjionSreifeit beS Slpoflcls barftellenb, fmb fcpon im 2. 3aprp. oon einem afiat. 'fkeS*

bgter oerfertigt roorben, ber aber bafür feines SlnttS entfept morben mar, freilich nidjt

forool, meil er ftd) eine ffälfeputig erlaubt, als meil er gegen apoftolifdje unb firdjl. Sitte

ein SBeib, bic Xpefla, als 'fJrebigcrin eingcfiifjrt patte.

4) Die @efd)id)ten Bon 33arnabaS (Acta Barnabae), meldjc Xifcpenborf nad) einem

Gobey oont 3. 890 pcrauSgegebeit pat, befdjrcibcn SBanberungen imb Dob ipreS gelben.

5) Die ©efdjicpten oou IßpilippuS (Acta Philippi), aud) SBknbcrungen (Periodoi)

beS SßpilippuS genannt, feine Xpatcn 311 fpierapolis barftellenb, fmb fcpon oon ©clafms
nerboten roorbcn.

) Die ©efdjicpten non IJJpilippuS in ©riccpenlanb (Acta Philippi in Hellade)

mürben als Grgü^nng 3U bem oorigen Stüde oerfafjt.

7) Die @cfd)id)tcii non SlnbreaS (Acta Andreae) roaren fcpon bem GufcbiuS,

SPpilaftriuS unb GpippaniuS befannte Biaeproerfc ber Bianidjäcr unb anberer fteper.

Die jepige gönn beS SlpofrtjppS bietet eine fatp. SJearbeihmg bar.

8) Die ©efepiepten Bon SlnbreaS unb DiattpiaS (Acta Andreae ct Matthine in

urbe anthropophagorum
) fmb mit bem Oorigen Stiid gleicpen SllterS unb UrfprungS.

9) Die ©efepiepte unb baS Biartprium beS 'BiattpäuS (Acta et martyrium Mattbaei)

fepliefjen fiep, unter Skrroecpfelimg ber Warnen BinttpiaS unb 'BiattpäuS, an baS oorige

Stitd an, als OueHe ber ineiflen Ueberlieferungen 00m Spoftel BiattpäuS.

10) Die ©efepiepten beS XpotnaS (Acta Thomae) fmb fo alt roie bie SlnbrcaS-Slcteit.
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11) Da# Gilbe be® Xbonta® (Consummatdo Thomae) ifl mit hem »origen Stile!

bie .fiauptqueUe für be® ©feubo=Slbbia« JI)omQ«-@efrf)id)te gemefen.

12 ) Xn® ÜKartqrium beS ©artbotomäu® ( Martyrium Bartholomaci ) berührt fid)

gleid)fal(® fdjriftfteUerifd) mit ©fenbo-Slbbia®. ©on einer faljibifdfen Cüefd)id)tc be® SParttjoto

man® tjat 3oega jroei Fragmente befannt gemad)t.

13) Xie (Me|'d)id)tc t>on X^abbnud (Acta Thaddaei) (teilt bie SDiiffion be® genannten

Slpoftet® an ben König Slbgar »on (ibeffa bar.

14) Die @efd)id)ten oon Dobanne« (Acta Johannis) gehören gtcid)fall® 3
U ben

altern, fd)on bem Gufebiu® befannten, »on (?noftifern unb 9Jianid)äern gebrausten

Stpolrppben.

15) Xie (^efd)id)tcn » 01t ©etru« 1111b Slnbrea® (Acta Petri et Andreae) bat Xifd)en=

borf au® einem baroccianifSeii Gober, 9(r. 180, (jerauOgegebert.

16) ©on ben 05efd)id)ten »on ©aitln® unb Slnbrea® (Acta Pauli et Andreae) pat

3oega in feinem Katalog fopt. .Pianbfdjriften ein Fragment (fatjibifcf)) gegeben.

b) "JJ itfjt meljr »orfjanbene iÄpoftclgeftfjid) ten

:

1) Xie ©rebigt bc® ©etnt® (Kerygma sive Praedicatio Petri) gebürt ju ben

ültefteii SBerten biefer 91 rt unb loirb »011 ©ollmar gerobeju für bie .fpauptquelle be«

erften Xbeil® unferer fanouifd)ctt Slpoftclqcfd)id)te gebalten. 3id)er ifl, bafj forool biefe

©rebigt, al® and) ein anbere« gleichartige^ SBerf,

2) bie SBanbcrungcn be® ©etru® (Periodoi sive itinerarium Petri) entfdjicben

jubaiftifd)cn unb birect antipaulinifd)cn Xenbenjen bulbigten, roe«f)alb fic and) jumeifl

» 01t ben Gbjoniten gebraudjt unb bie .fiauptquellen mürben für bie in ber ©Sitte be®

2 . Üabvf)- ju Soul entjtanbenen pfeuboflementinifd)en Secognitionen unb .fpotnilien, meldje

man int Ö'runbe ebenfall® in bie Klaffe ber apotrqpbifd|en (ober nod) »orbanbenen)

9Ipoflclgefcf)itf)tcn fepen füniite. Xiefe SBcrfe batten übrigen« ben <5baralter »on CM)tim

fdjriftcn; ^eibendjrifim burften fie ni<f)t mitgetbeilt merben. ^?aulu® erfd)ien barin al®

ber „feinblidje ©lenfd)", ja gerabeju unter ber 9J?a®fe be« 3auberer® Simon, mit

metdjem ©etru® al® roabrer .ipeibenapoftel fortmäbrenb im Kampfe liegt. Gine anbere

Grfinbnng ber ©o®bcit mar c«, roenit ber Slpoiitl ©aulu« in foldjen ©Sadjroerlen nad)

9fpg. 21 , 30 al® ein ficibe au« Xarfu« erfd)ien, ber au« Scignng ju einer Xod)ter be«

.£>of)enpriefter« Oube, unb bann au® 30rn Uber ihre Steigerung Gbrifl mürbe. Xiefen

®erid)t gab ein ebjonitifdjc® SBcvf, meldje® Gpipbaniu® nod) al® ,,Slpoftclgefd)id)tt" citirt.

3) Xie ©rebigt be® ©etru« unb ©aulu® (Praedicatio Petri ot Pauli), mabrfdjein

lief) baffelbe SBcrf, meldje« and) al® „©rebigt be® ©aulu® " citirt roirb, mar »on ganj

cntgegcngefcptcm Gbarafter unb (teilte, ätjnlicf) mie bie „©efdjidjten »on ^5etru« uni)

©aulu®", bie beiben .f)auptapoftel al® Vertreter einer unb berfelbcn Sadje bar.

III. Slpofrtjpljifdje ©riefe:

1) Xer ©riefroedjfel Gfjrifti mit bem dürften »on Gbeffa, roeldjcn Gufebiu« au®

ebeffifdjen Slrdjioen copirt bat, ift and) nod) in ben „ fflefdjidjten be® Übabbäu®" unb

fonft banbfdjriftlid) erbalten roorben. 2Bie cinft ber Sprer Saeman ben Glifa, bittet

hier Slbgar »on Gbeffa ben Slrjt ber ©linben unb Paljmen, ben O'ott ober (Motteöfo^n,

um $ülfo für feine Kranlljeit: jugleidj bietet er bem »on ben Oubeit ©erfolgten ein

Slfijl an. Oefu« antroortet in ber Spradje be® »ierten Geangelium®, et habe jept leine

3eit jum Kommen, roerbe aber nad) feiner ^intmelfaljrt einen Dünger fd)irfen. änbttc

fpätere ©riefe Gbrijli haben OKipe, Dttig unb ftabriciu® jum Xrud beförbert.

2) ©riefe ber Dlaria epiftiren in nid)t geringer Slnjapl, j. ©. einer an Ognatiu®,

melSent mieber mebrere »on Dgnatiu« an Ularia entfpredjen.

3) 3mei ©riefe be® ©etru« an Dalobu®; ber erfte mar ben llementiuifdjcn Secog--

nitionen »orau®gefSidt, einen jmeiten bat Goteleriu® ben .'pomilien »orau«bruden taffen,

©eibe befSäftigen ftef) mit ber SS 1'*?1 „©rebigt be® ©etru®" unb bangen mit ber pfeubo-

(lementinifSen Literatur gufammeit. Xaffelbc gilt »on einem ©riefe be® Kiemen® an

Dafobu«. Xabei ift biefer ganjen Sdjriftftellerci foroie and) ben jubaiftifdjen Sipofiel

gefcf)icf)tcit bie ©orfleHung gemein, bap Dalobu® bie $auptperfon be® apoftolifcfjcn 3e' t:

alter«, ber regierenbe ©orfipenbe ber jtrufalemitifdpn Xiuttcrgemcinbc fei.

4) Gin ©rief be® ©aulu« an bie i'aobicener ifl Kot. 4, 1 « ermähnt , aber »erloren

gegangen, mürbe baper burd) ein apofrqpl)ifSe® gabrilat (20 ©erfe) erfept, roelSc® fd) on

|)ietonpmu« fennt. 3u*ept haben Singer (1843) unb SBiefeler (1844) baritber gefcfjricben.
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5) Gin ©riefroed)fel jroifc^en ©aulitb unb bcn ftorintfjerit entfianb in ähnlicher

Seife auf ©runb uoit l J?or. 5, 9 . Xerfelbr bat fitf) in armen. Spraye erbalten unb

ift fcfjon 1715, ba er juerft heraubgcgebctt würbe, fofort alb unedjt erfannt warben.

6 ) Gin Söricf beb ©aulub an bie SUeyattbriner wirb oom 5DJuratorifd)en Sfanon-

Berjeid)nijj genannt.

7) Gin ©riefwed)fel jwifd)cn ©anlub unb ©cttccn ifl juerft bei §ieront)mub erwähnt

unb galt im ÜUittelalter alb ed)t. Ge finb fccf)b ©riefe »on ©attlub unb acht »on

©eneca. SBab 9ln(afj
3
U bcr Grftnbung gab, war ber ?lpg. 18, ts erwähnte ©ruber

©eneca’b, aber and) bie geiftige ©crwanbtfdjaft beiber Scanner überhaupt, ©owot in

ftttlicben Gnomen , ale in ber ©d)ilberung beb ntcnfd)lid)cn ©erberbenb berühren ftd)

beibe SdjriftfteHcr Bielfad).

8 ) Gin ©rief beb 3ohaitncb an einen 2£affcrfüd)tigen (Epistola Johannis wl

hydropicum), bcr bei i^nt Teilung fttd)tc, ift in bcr apofrt)p^tfc^cn ©djrift beb ißfeubo
t
j?rod)orub (Narratio Prochori de Sancto Johanne) erbalten.

9) Ter ©rief beb ©arnabab ift einer ber ältcften unb bcbcutenbfien ?lpofrppfjen

beb 9t. X, baber nod) im ftnaitifd)cn Gobcy wie ein ncuteft. ©ud) abgefdjrieben (f. ©arnabab).

10) Xer ©rief beb Glentenb Bon 9tom an bie Storintbcr ift wabrfdjeinlitf) nicht

einmal, wie bab Borige ©titef, uned)t, foitbent ein wirflidjeb ©emeinbefdjrcibcn ber

DtiSmer an bie jforintljer aub bem letzten 3al)rjel)nt beb 1 . Galjrb- Xer aleyanbrinifrfje

©ibclcobey enthält nod) bab ganje ©tilrf. Gin jweiter £orinther-©ricf beb Glcmenb, ba

Bon fich wenigftenb bcr Anfang gleidjfattb im Slleyanbrinub erhalten t)at, ift jebenfatlb

unecht, wie fdjon Gufebiub erfannt hatte (f. Glentenb).

IV. 9lpofrbphifd)e Spot alppfcn. Xiefer aub bem Oubcnthum in bab Ghrijtcn--

thum h«riibcrrci(henbc i’iteraturjweig (Xaniel, ^ettod), Gfra, ©ibtjlle, tftgflabpeb, Oefaja,

GrjBäter) umfaßt neben ber fanonifthen 'tlpofalppfc Bor allem and)

1) bcn Wirten beb $ermab (Pastor ober Pointen), wenigftenb in bent erjtcn, ©ifionen

cnthaltenben Tf|cit biefeb langen unb langweiligen, bent ©eift bcr rönt. ©emeinbe um
bie TOittc beb 2. Oahrlj. (fPiub I., 143—158) entflammten SKomanb. £>ocf|gehaItcn in

ber alten ffiird)c madjt biefeb Sffierf ben ©d)htfi beb ftnait. ©ibelcobey aub (f. £erntab).

2) Xie Offenbarung beb ©etrub, Bon einem Oubendiriften Bcrfaftt, war faunt jiingerit

Urfprungb. ©d)on bab HanonBcr jeicfjnife beb SJtnratori führt fte neben ber Offenbarung

beb Ooi)anneb, jebod) alb bezweifelt, auf. 0 pätcr gebrauchte biefeb ffierf ber ©noftifer

Tljeobot, bcr aleyanbrinifc^e ftlemenb commentirte eb in ben .fSgpotgpofcn, unb ttad) ©ojo*

menub würbe cb in einigen fiirdjen ©aläftinab jährlich einmal 31« ffaftenjeit Beriefen.

Xie erhaltenen ifragmcntc tragen feinen erbaulichen Gharafter, fonbern brohen nahenbe

©erid)te. Ginc anbere, arab. ©etrub9lpofalt)pfe ift itod) haubfdjriftlid) Borhanben.

3) Xie Offenbarung beb ©aulub trägt einen bem Borangebenbcn 0tilcf entgegen*

gefegten Gharafter, wirb aber Bon beinfelben Gufebittb, ber bie ©etrub Offenbarung juerft

ju ben wibcrfprodjenen ©chriften jähltc, ebcnfaüb oerworfen. 0ie war bab 2Berf eineb

antijüb. ©noftiferb unb würbe, nadjbetn fte lange für Berloreit gehalten warb, Bon

Tifdjenborf entbedt unb heraubgegebett. Xie ©runblagc ber Xidjtung ift bie 2 Sor. 12 , 2.«

erwähnte Gntjüdung beb ©aulub in bcn britten Fimmel, wo er uuaubfpredjliche Sorte

hörte (baljer aud) Annbaticum Pauli, wcldjen Titel eine Bon ber unferigen roaf/rfdjeinlidi

Berfchiebette, glcidjfaUb häretifche Offenbarung trug).

4) Xie apofrbphifdjc Offenbarung beb Oohanncb, beren juerft im 9. (fahrt). Gr=

wähnung gefd)ieht, ift ein ganj werthlofcb, Bott ©ird) uitb Tifd)cnborf h«aubgegebeneb

2Kad)werf.

5) ©onfl Werben nod) im Xccrct beb ©elafittb Slpofrpphen beb Tfjomab unb beb

©tephanub erwähnt. Unter ben fal)ibifd)en ,f>anbfcf)riften bcr parifer ©ibliothef befinbet ftd)

eine Offenbarung beb ©artbolomäub. Gnblich hat ftd) ein Tlpofrgph ber üKaria, beren

.ViöHeitfafjrt enthaltcnb, in grieef). 9Jtanufcripten erhalten, ©ebntrft ift Bon allen biefen

©toffen notf) ttid)tb.

V. ©onftige ©d)riftcn. Schließlich fann ntan auch ju ben Hpofrpphen beb

97. T. eine 9?cif)c Bon ©d)riftcn rechnen, welche noch ba ober bort in ber alten Jfirdjc

hier unb ba einmal alb fanonifd), hf’^9 ull *) infpirirt gebraucht worben ftttb, wie bie

fogcnanntenGonftitutionen ber Slpoftel, ju benen bic fgrifdje Bon ©. be l'agarbe (1855) Ijeraub-

gegebene „i'ehre bet Äpojtel" (Didascalia apostolorum) unb bie Bon Gufebiub unb
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3ltpanaßu« erwähnten „Sehren bev 91poflcl" (Didachai, doctrinae), bereit Fragmente

^nlgettfelb gefammelt bot (Novum testamentum extra canonem receptum, fase. IV,

79 fg.), ©eitenßitde bitben. 3lber nud) ba« im f?aufe Bon Bier Oaprpnnbcrten ent*

ßanbene apoßoliftße G'taufaenöbefeitntnif; ttmrbe opitc twciteretS auf bie Jlpoftel jurtirf*

geführt unb faitn in biefent Sinne al« neutefi. Slpofrppp gelten. £>olpmann.
?tpoUoilifl mar ber ERantc .^a^lreicfjer ©täbte in (Europa unb Slfieti. 'Ta« im ER. X.

(3lpg. 17, i) ermähnte Slpollonia tag jmifcfjcit Slmppipoli« unb Xpeffalonid), 30 röm.

9Rcilen Bott erßerer, 36 Bon leptercr ©tabt entfernt, mar eine (Eolonic ber Korinther unb

Kötcpräer unb gehörte jur tnacebon. ^roBiitj EIRtjgbonia. Ärenfel.

9lpoltotlillv, ein ^äufig Borfomntenber gried). EDfannSiiamc; im« berühren folgcnbe

ElRümter biefc« ERarnen«: 1 ) 3lpotIoniuS, ©ohn eine« X^rafditS ,
mor unter bent ftjr.

König ©elcufii« IV. ppilopator (regierte 187—175 B. (Ehr ) ©tatthattcr Bon (Eölefprien

unb ppönigien (2 EDfaff. 3, i). Sou bem XcmpclBogt ©itnon überrebet
, baff ftrf; im

Xemp et jtt 3crufalem mer rneiß roie große ©d)äpc Borfänben, ocranlaßtc er ben König,

ben ElRinißer £se(iobor junt Xcmpetraub 51t fepiefen, jebod) ließ ein groteäfe« 2Bitnber ben

9iaub iticpt gur tyitefitprung fomnten (2 EDfaff. 3, «

—

40; 4 SDiaff. 3, 20
; 4, «), in melier

(eptern ©tetle 3lpolloniuS felbß, nidjt ^ctiobor, al« ber Attentäter erfdjeint. Xafj hierauf

3lpofloniu« miithcnb mar, mirb 2 EDfaff. 4 ,

4

bemerft. Polpbiu« (XXXI, 19. 21) nennt

einen 3lpollottiu« al« Vertrauten be« König« ©eteufu« unb groei Söhne beffetben, EDfeleager

unb EDfcneftpcuS: beim 9fegienmgStued)fcl habe ftdj Stpottoniu« nach EDfilet gemenbet. —
2) Slpolloniu«, ©opn eine« EDfeneßpeu«, geht in einer politifdjen EDfifßon be« ftjr. König«

Slntiocpu« IV. (Spipljane« (regierte 175—164 B. (Ehr.) nad) Stegppten ju ptolcmän« VI.

Ppilometor (2 EETfaff . 4, 21 ); cS mirb mol ohne 3roetfel berfetbe gemeint fein, ben nad;

£ißiu« (XLII, 6 ) berfetbe 3lntiodju« an ber ©pipe einer ©efanbtfdjaft nad) 9iom feßirfte. —
(Sin 3lpolloniu« mirb 166 B. (Ehr. Bon bemfetben Slntiodju« (SpippaneS nüt einem großen

tpeer nad) 3ubäa gefc^icft unb ridjtct peimtüdifip in Oenifatem ein Vlutbab an (2 EDfaff.

5 , 24— 26
;

1 EDfaff. 1,22 fg.), mo er ohne SRennung be« ERarnen« Xributeinnehmer genannt

mirb. ERacp 3ofeppu« („Oitbifdje SHtcrtpilnter", XII, 7, 1
; f. 5, 5), mar er Statthalter

Bon Samarien, al« er im Kampf gegen 3uba« EDfaffabäu« fiel (1 EDfaff. 3, 10— 12 ).

Xicfer 3Ipo[IomuS mirb bodj root berfetbe fein, mic ber unter 2) genannte. — 3) 2tpo(<

loniu«, ©ohn eines ©enäo«, mar unter bem fpr. König Slutiodju« V. (Supator (164—
162 B. <5pr.) einer ber VefeptSpaber in Efiatäftina, bie bie 3uben betätigten (2 EDfaff. 12,2). —
4) 311« fid) Xcutetriö II. EJfifator (147 B. (Spr.) miber ben ftjr. König Sllcjanber Vota«

erpob, fd)(oß fid) ber Statthalter 3IpoUoniu8 Bon (Sötcfprien ipnt an unb fämpftc gegen

3onatpan, freilid) opne gtüdlid) 311 fein (1 EDfaff. 10, er—»6). 3ofeppti« („3übifcpe Alter*

tpümer", XIII, 4, 3 . 4) nennt ipn einen Xacr ($crobot, I, 125) unb läßt ipn im

3ntercffe be« König« 3lleranber Vala« fämpfen. <S« iß fd)on ber 3eü nad) nicpt gtaubtid),

baß biefer Slpolloniu« mit bem unter 1) genannten ibentifcp fei. gripfdpe.

EMpolloS (eine Abfiirjung au« 3tpotlonio«, mie aud) .£>anbfd)riftett jeigen) mar ber

ERame eine« in Korintp nad) bem Slbgang be« ‘Paultt« jmift^en 55—57 B. (Spr. auf*

tretenben cßrißl. Veprer«, beffen i'cprmcife itad) allen 3cid)cn ber Eßautinifdjcn am nädglen

ftanb unb bod) in ber partcifücptigen ©tabt opne fein 3**tpun 3ur Stiftung einer 3(pol

iinifepen Eßartei, ber jmeiten unter Bieren, Antaf? gab (1 Kor. 1 , 12
;
4 , 6 ; f. Korintp). Xcr

Vrief bcö Eßaulu« (1 Kör. 3, 1
; 4, e) berocifl auf« ’,mingcnbfte, baß bie forintpifdje ES3ei«peit«’

tepre, gegen meltpe ber Slpoftel Boit 1 Kor. 1 , 17 an ßreitet, Borjugömcife bie SpoHiniftpe mar,

roenngteid) auep bie jubendjriftl. 'Parteien einen Anflug äpnlicpen ^oepmutp« geigten

(2 Kor. 10, 10
;

11, 6); ja ftpon in 1 Kör. 1 , 19 tarnt man in bent gried). ©pruep be« 31. X.

eine Anfpietung auf ben ERamcn SlpoUo« ßnbett. Paulu« iß biefer 3Bei«peit nid)t eben

giinßig: er nennt fte, trop ipre« Slnfprudj« eine ©eißprebigt für bie pneumatifer
3
U

fein, gegenüber feiner Kreujprebigt unb ©eißprebigt eine menftplitpe, eine SGkiSpeit biefer

9Belt, biefer SBeltgeit unb ipre« dürften, er tabelt ße al« Verbunfelung ber ftplitpten

Xpatfatpc be« Kreugc« unb bc« objectiBcn Sprißu«, at« eingelernte, iiberrebenbe, bem blo«

feelifepen, ungeißigen EDtenfcpen plauftble inenfdjlitpe Xpeorie unb 9fpetorif. Unb mag er

pier feinen Angriff gegen SDfenfdjenmeiSpeit getteralißren, mag er 3tpoüo«, ben Xicuev

(Eprißi, perfönlid) unb fadjlidp in ©d)ttp nehmen, eingefeptoffen pat er ipn bod) in ben

Xabel unb bem „3Iufbau" be« Apollo« befonber« 1 Kör. 3 , 10 fg. fein einfadjc« ?ob gemiömet.

(Sin energiftpe« fecfcS Auftreten (1 Kot. 2, 3), eine itnponirenbe äußere Xauftpätigfeit, meteper er
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perfiSntiß obtag (1 Stör. 1, n), aber itißt getabc ein Gifer für Slufrißtung neuer djriftt.

Drbmtngen ober ein 8ibtrtmi«mu« gegenüber beui Stilen, befouber« gegen jiib. Bebenftißfeiteit

üor ben ©ößenopfcrmafßen — worüber man bod) teilte einjige firfjere Spur ftnbet — unter*

ßüßte feine Grfolge: batjer niete neue Beteurungen (1 Stör. 3 , s), ber 3utauf B <e(er Bautiner,

ber Beifall auß berer, bie nid)t geiniUt waren, ben Stpoflel Bautu« ju nerteugnen (1 Stör. 16, ts).

Xie fpätere Stpoftetgefßißte (f. b.) ßnt bie ©cfdßdjtc bc« Stpotlo« uodj mit

neuen 3ü8en bereißert, weiße bem Baulinifßen Berid)t im erften Storintljcrbrief

nißt wiberfpreßen nnb ifjtt werßooll ergänzen (Slpg. 18 , 21; 19, t). Tcntnad) war

Stpotlo« non ©eburt ein atepanbrinifßcr, aber )um Gßrißcntßum (burd) Boritaba« —
BiarfuS?) belehrter Oubc nterfwilrbigfier Strt: berebt, mäßtig in ben Schriften,

glütjenb im ®eift, feuereifrig, galt) eigentßiimliß nißt nur bind) feine Sclbßanbigfcit,

inbem er oljne Stnfdßuß au einen Sipofiel feit bem 0 . 55 in Gpfjcfu« unb ltadjtjcr

(56) in ber Br0D'H 3
be« Baulu«, •» £orint$ unb Stßaja bo« Gonngctium auf eigene

.jpanb nerfüitbigte, fonbern aud) burd) feine ©runbfdtje, iitbcm er nt« geborener

Chtbe wefentlid) an bie Oubeit unb iljre Spuagogcu ßß wanbte, freitief) mit einem f3 rei-

mutf) be« Beweifc« unb ber 2Bibcrtegung ,
mit bem er Bautu« iiberbot, inbem er noß

uielmetjr, bei alter Bertretung ber gcfd)id)tlid)cn Bcrf°n Oefu, ben 3llfnmmcul)nng Oefu

mit ber nationalen Bewegung Ooßanni« bc« Käufer« nufredjt f)ictt
,

feine taufe auf ben

Barnen Oefu, fonbern lebigtid) bie 3ol)niine«tanfe be« SBaffer« ber Buße $um Beid) ©otte«

001130g unb üertiinbigte. Xa feine Sßnngogenrcbc in Gpßcfu« bie Slufmerffomfeit ber

ffreunbe be« Baut»« oon Storintf) Ijer, Slquila unb Br>«eilla, eiregtc, fo tarn er bent

Baulinifßen Gfjrifientljuni iiäper unb würbe oon beffcit Sertretern mit Gmpfel)litng«bricfen

itad) Stßaja entlaffen, beffcit ßrißt. pautiitifd)cr ©emeinbe er aud) und) ber S(poftclgefd)id)te

fefjr förberlid) würbe. Xod) Unterließ er nißt nur in Gptjcfn« immer nod) Slnßangcr ber

Ooßanneätaufe, aud) in Slorintl) fußte er, bem alten ©ruubfat) treu, feinen ©ßmerpuntt

weniger in ber Baulinifßen ©emeinbe, al« in ber jiib. Gßitngoge. Ueberbtirft man biefeit

Beriet, fo mag man bie Ool)anne8taufe bc« SlpotloS räßfcllfnft ßitben unb fid) ocrfudjt

füllen, einen fagenfjaften Bicbcrfßlag bc« Bautu«berid)t« barin 51t fließen, inbem bie Bo
temit be« Bautu« gegen bie 9lpoUinifd)e Ucbcrtrcibimg ber Xaufc, gegen bie Berbunfetnng

bc« fircuje« uttb be« gejd)id)tlid)cu GIjrißu«, gegen bie Brebigt ber ©orte ofjne ©eiß in

ber Sonn bc« apoßelgefßißtlißen Beließt« au«gebeutct werben inocßte (Slpg. 19 , 1 fg.).

Xa aber ber Bcrißt fonfl gaitjtiß glaubhaft ift, ba ferner eine Gombination ber jwei

5üf)rer be« Beiß« ©otte«, OojjamteS 1111b Oefu«, auf nationatjüb. Bobcn naße genug

tag, ba fßliefdid) ber Bautinifßc Berißt bod) nur mit iiußcrßcn fünften in bie

apoßelgefßißtliße Gr)dl)lung«form oerwanbelt werben tonnte, fo wirb biefe im ganjen

Umfang gefßißtliß unoerwerflid) fein.

BNttet« biefe« sweiten Bcrißt« bcrcidjent wir un« atfo mit einer neuen fjößft

ßaraftcriftifßcn Onbioibualgcftalt au« ber ©efßißtc ber bamaligeii großen Ooßanneifeß*

ßriftl. BetigionSbewcgung unb )uglcid) mit einem ßoßiiitereffoitten Bebeitgängcr be«

Bautu«. Stpotlo« ift ein BSann ber Stutonomie wie Baulu«, 1111b er ift in feinen tf)co-

retifßcit Slnfdjauungcn faft auf einer ©runbtage fein Bcrmanbtcr nnb fein ©egner. Gr

iß al« Oitbc wie Bantu« burd) ben ©djriftbcwei« junt ©lattben an ben Btcfßa« ge*

fommeit. Gr ßat wie Bautu« an bie ßeofratifße Bcftimmung feiner Station noß at«

GIjrift geglaubt; aber roißrenb Baulu« burd) fein bnmn«ccnifße« Sdjidfat ber Stnwalt

ber Beßte ber £>eibenwctt würbe, otpic bie Siebe 311 feinem Bott 3U oertieren, iß Slpolto«

ber Goangeliß ber Oubcu geblieben, oljnc ber anftriJmenben $cibenwelt feine Sqmpattßc

3u oerteugnen. Gr ßat ferner, itfjutiß wie Bantu«, feine ßrißt. Stnfßauungen auf

©runbtage ber alepanbriitifß- jüb. Xßeologic aufgebaut. tpinßßtliß be« Bautu« iß ber

Bewei« anber«wo 3U filljrcn
;

ßinßßtliß be« Slpolto« aber ocreinigt ßß bie Xßatfaße

feiner atepanbrinifdjen Slbßammung mit bem Xitel tieferer Sßriftbeutimg unb rfjctorißrenber

SßulwciSfjeit, itjn at« 3ögltng ber fogenannten dpßitonifßcn Xljeologic ju erweifen. Stuf

fallenb, aber miß erftärliß, iß bei fo äßntißcn S(u«gang«punften ber SBibcrwilte be«

Baulu« gegen bie menfßtiße, gegen bie grieß. üü?ei«ßcit. Xic Ucbcrtrcituntg ber Stltc-

gorien unb ber Bfjetorit uub bie ed)t Bfßtonifßc Berßitßtigung bc« poßtioen Stern« be«

Gßrißentßum« in fpccutatioe unb moralifße Obeen wirb ßn abgeßoßen tjaben. Oßm war

biefe 25?eiößeit eben nur unb taiim ba« Sttcib, in wctßem er bie pofitioc Bcutjeit bc«

Gßriftcntßum« unterbraßte; ben Slpolto« fanb er auf bem ©ege, au« bem Bod ben Btann
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ju macgcit. Uebrigctid ftitb fug Slpotlob imb iftaidud uod) fiel ntcgr alb Saulud mtb

bie Urapoftcl immer näf)cr getommen. Son Sltgaja ifl er fdjoit im 3. 57 in Gpgcfud

juritef unb »erlebt beit SBintcr 57/58 in Gpgefttb iu ber Wäge beb Slpoßcld, ber feilte

©abe, aber and) feine Xeinutg fdjätjen fonnte, iljn Sntbcr nannte unb jttgleitg göegft

wagrfcgeinlicg alb ber bcnitod) Itcberlcqenc mtb and) $errifcgc feinen Slnfugtcn fidj näherte.

Xaß Slpollob trog ber Sitte ber Sorintgcr mtb trog ber »ielett Sitten beb Saulud bamalb

bennoef nidjt »on neuem nad) Sorintg ging (1 Äor. 16, 12), ifl gleid) fo fegr alb ein

3eid)en feiner felbftänbigen Haltung mir feiner Wiitfßdjten gegen Saulub anjnfcgcn. SSie

bie Serfönlidjfeiten ftd) näherten, fo »erging and), toie ber -,iueitc Äorintgerbricf jeigt, burd)

ben Ginbrurf beb erfien Sriefb uttb bttrd) bie Xgatfadjc ber Scrcinigung ber jroei 'Wiatutcr

ber forintgifeße Sartcigegeitfag ber Smduter unb Slpollincr, toogegen bie jubettdjrißt.

Parteien ßegen blieben. Gin fpäterer uttedjtcr Sricf beb Saulud (Xit. 3, 13) läfrt beit

Slpotlob in ben legten 3 f 'lett beb Sa»lub unter feinen Slpoßelgcgiitfen fungirett. Gitte

geniale Sermutgung Sutßer’d aber t»ar eb, ifjtt alb Serfaffer beb Sriefb an bie Hebräer

31t bctradjten, mofilr ungemein »iclrb (and) £>ebr. 6, 1 fg.) ju fprcdjett fd)cittt, wogegen

anbererfeitb bab jüngere Sllter ber ©tgrift unb beb Sricf»crfafferd eiitfdjcibet. Seim.

Styollgoit, f.
Slbabbon.

Sljjoftd mar ntöglügcrtueifc fdjon eine gried). Sejeidimtng beb ©tjnagogcuboteu, ber

SDffb. 2, 1 fg. and) ay-fSAo; rg; jxxVqala; (©emcinbebote) genannt roirb. Gr mar berjenige,

ber in ber Scrfammiung regelmäßig alb Sorbetcr tgätig mar, juglcid) aber and) alb

©ecretar ber ©tjnagogc ißvc Schreiben aubfertigte, einfomntenbe ©djreibett »orlab (Cffb. 2, 1)

bei audmürtigcit @cfd)äften bic Sotfd)aften ber ©pnngoge beftctltc unb iljrc Ontereffen

»ertrat. On biefem ©imt nennt Saulttb bie Sotctt ber ©emeittben, bie bic Gollecten ber

Xiabpora und) Oerufalent bringen follteu, „Slpoßel" (2 Sor. 8, 23; 1 Äor. 16, 3). On
aßnlitgem 3uÜlnmtettßatig merbett bie SWifßonbboten ber atttiod)cnifd)eit ©emeinbe au bie

©pnagogen ftteinaßend, Sarnabab unb ißdulud, Slpoßel genannt (Slpg. 14, 4. 1») unb Sltt

bronifitb unb Ouniad „ berühmte Slpoßel" (Wöut. 16, r). (ln befonberm ©inn fonnteit

aber nur bie ©tifter ttttb ©rünber neuer ©emeittben auf biefen Xitel Slnfpntd) mad)ett

(Sßit- 2, 25) unb bedßalb nennt Saulttb bab Xlpoftolnt bab oberftc Slmt in ber ©emeinbe

(1 Äor. 12,2»). Xen Warnen fill)rt f'ttfad auf Ocfttnt felbft jitriid.

Wad) i'ttf. 6, 13 gatte Oefub bett gmölf Oiingcrn, bie er aub ber 3agl feiner Slngängcr

jtt feinen flänbigen Segleitcra audmäßlte, fcßoti bei biefer ©clcgengeit ben Warnen Slpoßel

beigelegt. Sind) nad) SWattgaud ifl bie Grwägluug ber 3,D »tf fofort mit igrer Sitte

fenbung alb Soten beb ©ottedreießd »crbuttbeit (10, 2.5), fobaf; cd fid) and) gier um eine

Grwäglttng »on jtuölf .Pterolben beb .ftimmelreidjd, b. g. um jroölf Sipofiel, niegt um
,)mölf (Jünger ganbelt. Xagegctt berichtet SWarfud juttäcgft »on ber Grwägluug »01t

Oiingent, bic itt innigem Umgang mit Oeftt in bic ©egeimniffe beb ©ottebreidjb eingcrocigt

(4, 10) unb erfl fpäter and) jur Scrfiitibigung beb ©egörten anbgefenbet merbett (6, •).

Xab Sorgegen, mie eb SWarfttd fegilbert, ift mm aber an fug bab natürlichere. Sind)

fomnten bie »orangcgcnbcit 'Wotijen ber beiben attbern ©tjnoptifcr jicntlid) auf baffelbc

ginaub. Waeg ber iibcrcinftimntenbcn fgnoptifdjen Wclation ttagnt nätttlid) Oefub pterft

)i»ei Srüber 31t Segleitern an, Slnbreab mtb Sdrud, bie ©ögne beb Oonad, bic itt Sa
pernaum eilt getneinfameb .jjaud bemogtiten (SWattg. 4, i»; SWarf. 1, te unb ?ut. 5, 10).

Salb barauf fomnten bie beiben Sögnc beb 3ebcbäud, Oafobud unb Ooganncd, gittgu ttttb

fpäter ?e»i, genannt SWattgänd (SWattg. 9,9; SWarf. 2,13; Pttf. 5,2t). Xicfc fünf Oüngcr

bitbeten in ber erften 3«it bie aHeinigc Seglcitung Oefu. Salb aber flnnt ber SWeiftcr

barauf, biefen Sreib ju erroeitern. Wad) bem 3ufammengang beb 'Wlarfud-Goangeliumd

gefegag eb infolge ber großen Grroedungcn 31t Sapcrnaiim, baß Oefub bic ißm angätigcnben

tfamilien, „bie, rocldje er molltc", nad) bem Scrg bei biefetn ©täbtd)en bcfteOtc. Xiefer

Serg, auf bem bie Sergprebigt gegolten morben iß, fdjeint ber „Surtttt ftattin
1' in ber

'Wäge »on Xiberiab gu fein (f. 31. ©tanlet), Sinai and Piilestino [2. Slttfl.], ©. 364).

$ier im Slngeßdgt beb ©eeb unb ber Sllpen legte Oefub bett ©einen ttodj einmal bic

©runbfage beb .ftitttmclreitgb »or. Xann roägltc er aub igtten gwölf SWättner aub, „baß

fte bei ißtn feilt foUten, unb baß er ftc aubfenbetc 31t prebigett, mtb baß ftc 2Wa<ßt gatten

ftranfgeitcit gu geilen unb bie Xeufel aub3utreiben" (’SWarf. 3, 14 fg.). Unter biefen 3'»»IfC11

ftanb obenan Setrab, ber älteßc Slngänger, in beßen .ftattb Oefub 31t Sapemamn mognte.

Uebergaupt roäglte er ßc meiß aub ben gläubigen fpättfent beb ©täbttgenb, bie fug fegon
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bis baßm ju ißm gehalten Rotten, ©o aueß bcti ©ruber unb .ftauSgenoffcn beS ifetruS,

9lnbreaS, jtoei ©öljnc aus bent .riaufe beS 3ri>ebäuS, 3afobuS unb OoßamteS, jwei 2ößne

beS SKpßüitS, 3afobuS ben Steinen unb 3ubaS , bev jur llnterfdjeibung Bon bent ©er*

rätßer gewiSßnlicß SebbäuS ober Xfjabbäu^ genannt wirb. Gbenfo aitS fiapernaunt tmirbe

ber 3öllner KinttßäuS beigejogen. ferner ©ßilippuS auS bent näßen ©et^faiba nnb

Katßanael bar Talmai, genannt ©artßolomüuS, unb enbtief) jwei jTrentbc, wie es feßeittt,

©inton mit bem ©einanten ber 3etot nttb 3ubaS, ans bent int ©üben 3ubäaS gelegenen

Seriotß. Tie 3wiSIfjahl ber 3iingcr hielt 3efuS otjnc 3|ueifet im .fiinblicf auf bie jtwölf

©tämme 3fraclS feft, bie bei ber ©rilttbung beb ©ottcSreicßS je einen Kcpräfentanten

in ber erften mefftantfdjen ©enteinbe haben fottten, unb jugleicß als Borläufigc Sltibcutung,

baß baS Keid) 3}rael beftimmt fei. 2Jiit biefent 3üngerfreiS ucrfefjrt nun 3efuS in

irtnigftem 3ufantmcnlebcn. Tie ©liicfSgüter ftnb gemcinfant unb ebenfo baS SDfaßl, bei

bem 3efuS baS liebet 511 fpreeßett pflegte (SKattß. 26, se; Suf. 24, st). Tie Unterweifung

ber 3ünger beftanb tncfcntlicf} barin, baß 3efuS fie jußören ließ, wenn er baS ©olf be-

lehrte, unb fteß bann iiberjcitgte, baß fie ihn richtig ßrrftanben hatten (SMarf. 4, st). ©0
fomnten fte audj fclbfl, 11m ftd) über UnBerftanbcneS ober über bie SBorte ber ©djrift

Suffeßluß ju erbitten ('Hiattß. 17, 10). 5D?enfeßließe Kegungen in ihrem Keinen WreiS weift

er jureeßt, halb mit ©trenge (üJfarf. 8, 17 ; 9, ss), halb mit ftmgmutß unb SDtilbe, ju=

weiten in ftnniger GinKeibung ber ©träfe, wie ba, wo er ein itittb jroifeßen ben ©treit

ber Gßrgeijigen fallt mit ben iS?orten: „Sßenn ihr >tid)t werbet wie bie Sinber, fo werbet

ihr nießt itt baS .fnmmclrcieß fommen" (SKattß. 18, t). ©etntS, baS fpaupt ber Keinen

©emeinfeßaft, jeießnen bie Sdangelicn unb ©aulinifcßen ©riefe als einen etwas fanguinifeßen

Gßaraftcr, mit allen liebenSwürbigen unb allen ftßwacßen ©eiten bicfeS Temperaments.

Gr ift eS, ber als ©orfpreeßer ber 3iittger immer am feßnetlftcn bie Tlntwort fmbet, aber

gelegentlich aueß bie ftrengften ©erweife baBontragt; ber in einem Ülugcublief ftiinuifcß

begeßrt, was er im Borigen ntnbweg Berwcigcrtc, juerft für 3efuS baS ©eßwert jießt, ißn

aber aueß juerft Berleugnct. Kießt oßne einen 3uf°ß 1,011 ©cßärfc unb i’eibcnfcßaftließfeit

erfeßeinen bie GßaraKere ber 3cbebüibcn, benen 3efuS wegen ißreS Ungeftüms ben Kamen
ber Tonnerfößne beilegt, ©ie hatten bie Hoffnung eines irbifeßen SönigtßumS 3U 3efu

mitgebradjt unb in mandjer ftilrmifd)en ©eene begehrten fie nom ^immel Kaeßc für bie

Berichte ©Jilrbc beS ©ottcSreicßS. 9llS 3oßanneS eiuft 3efu berichtete
:

„Kieifter, wir

faßen einen, ber trieb Teufet aus in beinern Kamen, unb wir wehrten ißm, weil er nießt

mit uns bir nacßfolgt", ba wies 3efuS biefe feßroffe 9luSfeßließtießfeit mit bem finnigen

2Öort jurücf: „Sßcßret ißm nießt, bcnit wer nießt wibet cueß iß, ber ift für etteß"

(ünf. 9, 49). Kebcn ißnen war wol ber 3öUner 9KattßeiuS baS bebeutenbfa SKitglieb biefcS

crfteit SreifeS. 2tlS Keiner Beamter nerftanb er ben Qiriffel ju füßren unb fo war er cS,

ber fpäter juerft feine Grinneningen an bieKeben3efu nicbcrgefdjrieben ßat(GufebiuS, „Streßen*

gefeßießte", 111, 39). 2Bie lange 3efuS an feinen 3iingern fonnte unb bilbete, eße er fie buriß

SluSfenbtmg ju wirKießen ülpofteln beS ©otteSreicßS erßob, geßt aus KfarfuS nießt ßeroor.

Gr ßatte aber bie 3c't abgewartet, bie ißm geeignet feßien, einen Aufruf an bie

gattje Kation ju erlaffen, ©ie foHtcn überall in 3ubäa oerfünbigen, baß baS Keieß

©otteS naße ßerbeigetommen fei, unb jum Gintritt in baffelbe aufforbern.

Sffiie bie 3iinger in ben Jlpofaloerjeießniffen paartneifc aufgejäßlt ftnb, fo maeßten

fte fitß aueß jeßt jwei unb jwei auf ben 2Beg (SDfarf. 6, 7): ©imon unb fein ©ruber

SlnbreaS, 3afobuS unb fein ©ruber 3oßanncS; ©ßitippuS unb ©artßoIomäuS; ber feßwer*

mütßige TßomaS unb ber praftifeße ÜDfattßiiuS; 3alobuS nnb fein ©ruber TßabbäuS unb
cnblid) bie beiben Jrrcmblinge ©imon ber 3elot unb 3ubaS, ber 9Kann auS Jtcriotß. 3lls

feltfam einfatße ©eftalten foUten fte jwifeßen ben faltenreicß unb praeßtBoll gcKeibeten

Orientalen auftaueßen: im ©ürtel feine ©örfe, an ben Tiißen feine ©tßuße, aueß feinen

Gtoef jur ©ertßcibigung in ber .fpanb unb fein ©rot in ber Tafeße. Hßeißrenb naeß

VanbeSfttte jeber SBanberer umftdnbließ bie ©efanntcit grüßt, inbem er bie £aitb Bom
.fperjen jur ©tirn fiißrt unb bann bem anbern in bie Keeßte legt, feilten fte nießt grüßen

auf bem SBcge (?uf. 10, 4; 2 St oit. 4, ss), aber wo fte in ein $auS fomnten, foüett fte

ben Selant fpredjctt unb, wenn baS .fjattS eS nießt Werth ifß wirb ißr ©clam fuß wieber

ju ißrten feßren. Kießt überall niimlicß, fo haben 3efttm bie feitßerigen Grfaßrungen ftßon

geleßrt, Werben fte gut aufgenommen werben. „2Bo ißr in eine ©tabt fommt, unb fte

eueß aufneßmen, ba effet, was etteß Borgetragen wirb, unb ßcilet bie Stranfcn, bic bafelbft



187

ftnb, unb faget ifjnen, ba« Kcid) (Motte« ift eud) nage gcfomntcii. 2Bo igr aber in eine

(Stobt fommt unb fie eucf) niigt aufnegmeit, ba geget gerau« auf itjre ©affen unb fprccfjet

:

tfuef) ben ©taub, ber fid) angegänget gat non euerer ©tnbt an unfere ff-iige, wiftgen wir

eutg ab; boeg fallt igr biefe« roiffen, bag ba« Kcid) ©otte« liafje gerbeigefommen ift"

(8uf. 10, 8—n). ffeft giett aber Oefu« barauf, baff feine Stpoftel bie Söotfcfjaft für jc(?t

nur ber ifraelitifdjen Kation oerfititbigcn foüten, bie bie Söcrgeiguug be« tneffianifdjeii

Keid)« fjabe. ©ie foüten Weber auf ber via maris nörblid) ltad) ©grien ober weftlid)

find) tßgönijien gegen, itod) foüten fie ben Sobcn ©antarieiiS betreten. „©eget

niigt", fagte tt ignen, „anf ber Reiben ©trage unb gieret nidjt in ber ©amaritcr

©tobte, fonbern geget biclmegr ju ben oerlorcnen Strafen oom finufc Ofract."

„Unb fte gingen au« unb prebigteu, man foüe 33uge tgun; unb fte trieben riete

Xeufel au«, unb falbten biete ©iedjc mit Del unb machten fie gefunb" ('Diart. 6, 12. u).

333tc nun bie Oüitgcrpaare fo jwei unb jwei in ben Xörfern erfdjeinen unb in Oefu

Auftrag bie -jßrebigt bom ungcit ©ottcöreiig angeben, ba wirb Oefu Kamen nidjt nur in

ben $ittten ber jitb. Xörfer, foubern and) im Ißalnft be« Stntipa« ju Xiberia« tmtb unb

feber miigtc fid) mit ber neuen (Srftgeittung in irgenbeiner 21'eife abgnben (SKarf. 6, 14).

Xer Xetrard) warb auf blutige ©ebanfen gebradjt, beim er geborgte an Ooganne« ben

Xänfer. Oefu« bertieg be«gatb fein Kcidj. „(Sr wid) bon bannen auf einem ©djiff in

eine SBitbnig befonber«."

3n ber Xetrordjie bc« Ißgilippu«, wo er oor ben Kadjgcüungen bc« Slntipa« fiigcr

war, gaben wir biefe« 3?crfled ju fingen. Xort faitben itjn bie riidfegrenben Slpoftcl

(Kiattg. 14, u; SRarf. 6, so), ©ie erftgienen befriebigt bon igrer ©enbreife unb mclbeten

igrern Kfeiftcr, wa« fie au«geriigtet gatten, „.’perr", rief einer, „and) bie Xeufct finb

un« untertgan in beinern Kamen!" Oefu« aber freute ficg igre« (Sifer« unb igrer 3)e*

geifterung. Kiit bem ©totj eine« Sater« erwibert er: ,,3d) fag ben ©atan wie einen

®lig bom $imntel faDen. ©egt, id) gäbe ciicg 'Dfacgt gegeben ju treten auf ©egtangen

unb ©forpionen, unb über aüe ©ewatt be« Jjcinbc«; unb iticgt« wirb eud) fdjaben. Xod)
boriiber freuet eudj niigt, bag bie ©elfter eueg untertgan finb. freuet euig aber, bag

euere Kamen im fumrnel ongeftgrieben finb." „Unb er frogiodtc", geigt e«, „unb banftc

©ott", bag er ben Unmünbigen geoffenbaret gäbe, wa« beit 9Beifett unb Singen berborgen

fei, unb gab ignen ba« ftot',e tPewugtfcin, bag biete 'ftropgeten unb Könige ba« Keid) ju

ftgauen begegrt gälten
, wo« fie ju fdiauen gewiirbigt finb (Cut. 10, 23).

33ci ber fiiirje ber Bffenttitgen SBirffamfeit Oefu ift bon feinen SBejicgungen ju beit

?tpofteln niegt megr bict ju melben. ©ie begleiteten Oefum auf jeinen SBanberuugen unb

e« ift babei nur erfngtlitg, bag fttg aümügtitg eilt engerer Srei« bitbete, ben Oefu« näger

nt« bie onbeni in feilt 5?ertrauen 30g. (Sr beftnub au« ben beiben ^ebebäiben unb ^ctru«

(Klar!. 9 , 2). ©etegenttitg wognt audg ber ©ruber be« Ißetru«, ?tnbrca«, fotdgen ber»

trautern ©tunbeit bei (Kiart. 13,3). 2Benn ber ganje Serfcgr Oefu mit ben 3'bölfeit

bie reinfte Viebe atgmct, fo fegtt e« böig niigt an ftrengen 3uretg 1'® cM lut9c» igw* jeit=

weife weit ginter ber .£>öge igrer Aufgabe juritdbteibenben Vergalten«. 3a e« taufen

btrrtg bie ganje bt« Umgang« mit ben Oünqerit Steugentngen be« 9Ki«ocrgniigen«

über igren weltlidj blöben ©imt, ber ben geiftigen ©egalt ber Cegre oom @otte«reid) uiegt

3u foffen berntöge. Oefu« nennt fie unberftitnbig, wetttiig, furegtfam, oerjtodt unb fleht»

gläubig unb einmal fpritgt er fogar ba« garte iJL'ort 3U ignen: „£> bu ungläubige« @e»

ftgteigt, wie lange fott idg bei eueg fein, wie lange foü icg cucg bulben" (Ktarf. 9, 19;

4,13.40; 6,52; 7,u; 8,17.18.21; 9,6.32.34; 10,24.32.33; 14 , 40).

Knmentlidf gegen (Snbe be« f'cbett« Oefu tritt eine gemiffe Xifferen3 ber (Srwartungen

gärter gerbor, at« Oefu«, umfangen bon ©ebanfen be« lobe«, bie Keife natg Oerufalem

antritt, wägrenb bie Oünger ficg ber beoorgegenben (Sntgüüung be« @otte«rciig« freuen.

Um fo gröger War ber Umfcglag bei ber eintretenben blutigen Jiatagropge. Xer ©tgredcn

läge igren ftrei« gänjliig auf, fobag fie einem fgremben unb ben grauen bie Begattung

igre« fWciger« iiberlaffcit. Xann aber tritt plüglid) jener Umfegwung ein, ber ignen bie

Ueberäeugung gibt, ber SKeiger lebt unb wirb auf ben ÜBotfen bc« tpintmel« jum ©cricgt

Wieberfegren. (Sin« ber ftigergen 3e'<gcn .
wie nage ber Stpoftclfrci« biefe Äneberfunft

Oefu erwartete, ig igr Setbleibeit in Oerufalem. 2Ba« gielt biefe ©alitäer in ber geiligett

©tobt feg, wogin ge niigt gegärten nnb wo fte nur ©igredtidjc« erfagren gatten? Kur
bie Hoffnung, bag gier beim Xempet ba« mefftanifige Keitg gdj benmäegg offenbaren
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fotle. ©o feft roav ißre Uebcqeugung bcv 2£uferfle^ung unb fo utter f cfjiittevltcf) ifjic

Hoffnung bcv ä&ieberfunft CVcfn, baß feiner bcv *^iuötf fiel) micber am ©ec niebertieß, roo

botfj bie ©cimat bcv nteifien mar (21pg. l,i«; Wal. 1, i»; 2
,

i fg.), fonbem baß fic in

Oerufatcnt bie elfte Wcmcinfcßnft bev (Gläubigen organifivten.

©eitn cd im ganjen roenig ift, mad mir au« biefen erften 3a[)ren non bev Zßätigfeit

ber Slpoftct erfahren, fo roirb man barau« mit 9fcd)t fcf)liefecn bilrfen, baß äußcvltd) and}

menig gcfrfiefjen ift. SBar bodj ber 231 icf ber 3 iinger aitdfdjlicßlid) naeß oben gerietet,

tßerjeßrt non einer gliißettben ©eßnfudjt itad) bent, ber oerfprodjen ßatte, auf ben SBotfen

bed ©immeld ju fomtnen, ben juerft OTaria non 9Kagba(a, bann ^etrud, bann fte felbft,

bann 500 23rüber micbergefcßcn ßatteu; in fteter ©pannung, bad 3c > [ß cl' ber ißofaune jn

ßörcit, in unabläffigem Siingcn, burd) ©eiligung bed eigenen SBcfend fuß norjubereiten

auf jenen Zag, unb beftrebt, ißre fleine Wemeinbe jit einer nnbcfledten unb reinen Jungfrau

31t meißelt, oßitc gierten unb Sfunjcl, lagen ißnen 3unäd)ft alle äußern Aufgaben fern.

3ufrieben, bed 91 bcnbd auf einem ©oller jufammenjufommen, 31t fingen, 31t beten, 3U

propßejeien, in Schürfung ben gegenroärtigen Gßrift ju genießen, ßarrten fie ber 3ufunft.

Zftan oerfammelte ftrfj täglicß 3U Vicbedmaßlcn, unb um bie materiellen Söebürfniffc 3U

friften, roarb Wiitergcmciitfdjaft cingcfiißvt (2lpg. 2 , 42—47). 3ßr fefter (Glaube, ißre

fiegedgemiffc Hoffnung ließ fid) aber uidjt Bcrftßließcu. Xad uncrßörte Greigniß, Oefud

fei erfianben, roitrbe meiter gefagt unb Biele, bie offne Sunber uidjt ßatten glauben moüen,

glaubten jeßt. Zer elfte 'ßfingfttag nad) bein BcrßängnißBoflcn Zaffaß bed Zobedjaßred

vlefu , an bem ;um erften mal mieber gait) 3 fracl im Zempcl fid) oerfammelte, feßrieb

fuß ald einer ber ©iegedtage 3efu in bie Grinttenmg ein unb oou ba an batirte bie

Wemeinbe bie Webitrt ißved neuen Weifte« (f. Zfingftcn).

Zie 3aßl ber Wläubigcn naßm feitbcni ,u in unb außer Oerufalem unb cd mar

,unäeßft bie Aufgabe ber "Jtpoflct , benfelbcn einen 2)iittelpunft nnb einen ©alt 3U geben.

?tn ©teile bed Scrratßerd 3ubad mar DJiattßiad getreten, ba man an ber ooit Oefu gc-

fet?ten ^roölfjaßl fcßßalten modtc ("Jlpg. 1,25). 9)ian ßatte ißn gefunben, inbem ‘fJetrud

in ber SBerfamintung ber 3?rüber („ed mar eine ÜDfcngc Bon ungefäßr 120 Zcrfottett bei

fammen") bie grage ber Grgäit3nng )itr ©pratßc bratßte. Gr entmideltc ßierauf bie

Oigcnfdjaften, mcldje beut ju äi'äßleitben ald notßmcnbige ZRcrfmalc apoftoliftßcr 23e

fäßigung )ufommen müßten, morauf bie Gif ben 3ofepß 23arfabad mit bem 3ullan,cu

3uftud unb ben ZUattßiad ßiuftelltcn nnb bent Sod überließen, rocit ber ©err erroäßle.

Xaffclbe eittfdjieb für SKattßiad.

Zie Stellung bcv 3tt) ölf mürbe flarer, ald fid) ßeraudftelltc, baß fte ber Slcnualtung

bed WemcinbcBcrmögend, jener 3ur Skvfovgutig ber kirnten im Anfang fo ^nßlreid) fließenben

Waben, neben ber befonbern Aufgabe ber i'cßre, 'Diiffton unb Leitung ber Wrinciube nießt

gematßfcn maren, unb fte felbft beantragten, baß anbere mit biefent Xicnft betraut merben

möeßtcn. Zie Ülrt ißrer Zßätigfeit freititß unb ber Wentcinbeieitung ift in ben ueuteft.

Stßriften nitßt beutließ 5U erfennen, ba gerabc bet oou Z'ctrud ßaitbclnbe Zßeil ber ilpoßel

gefeßidjtc in betreff feiner Duellen ftarfen SPeanftanbungen unterliegt. 3lud ben

Daulinifcßett Briefen erfeßen mir, baß namentließ ißetrud unb 3oßamted unter ben

iftnölfen unb ber fpätcr ßingutretenbe Sntber bed ©errn, üafobud, eine große Autorität

audübten unb and) feme Wemeinbeit im ?luge beßielten, um ißre Gntroidelung 311 über;

maeßcit (Wal. 2, 2.0; 2 Äor. 11,6; 12, 11). Gbcttfo geßt aud 1 ftor. 9, 4 ßeroor, baß

Z'etrud unb bie anbern Ülpoftcl fomic bie 23riibcr bed .©ervn IDliffiondreifeit mad)tcn, um
gegrünbete Wcmeinben 31t befueßen uub mol aiteß, um neue 31t griinben. Xeutlidjer iß

bad 23ilb, bad bie 9lpoftelgefd)id)tc Bon ber ©telluitg ber Slpoftel 5U beit in Oerufalcm

ßerrftßcnbcti Z'avtcictt entmirft, benen bad tßeuere f’eben bed 9)icificrd 311111 Opfer gefallen

mar. 3un <'cßft marett cd bie ©abbucäcr, bie nießt bulben moütcn, baß bie meffianifdjc

©eßmärmerei, bie fte in 3efu befämpft ßatten, aufd neue aitdbretße. Zie gantilie bed

alten ©aimad (2lnan), unb Bor allem fein ©djroiegcrfoßn .Haiapßad, fonnten ben Soriourf nitßt

auf fteß rußen laffen, baß ißre ganülic ben SWcffiad getbbtet ßabe. Z03U ßaßten fic in

ber ftobigt ber Zlpoflcl bie oolfdtßümließe Dleießdßojfnuitg, bie ißncii bad panier bed

Ülufntßrd unb bed Untfhtrscd mar, unb ergriffen bie SWaßregcin, bie ißre 'Ämtägeinalt ißnen

01t bie .©anb gab (Slpg. 4,5; 5 , 17; Oofepßud, „Slltertßiimcr", XX, 9 , 1 ). ©0 mürben Bon

ißrer ©eite Zentpelmatßen, ©pnebrium unb ©trafgcroalt gegen bie Spoftel in IBeroegung gefeßt.

Zie Ißßarifäer bagegen fußren fort, an öffentlichen Orten unb in ben ©allen bed Zempeld
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mit ber neuen Secte ju bi«putiren nnb wie friißer ben Weißer, fo futßten fte jct't bie

Gtinger au« ©efcß unb 'i'ropfjeteii 511 miberlegen (9uf. 20, 1; 2Rarf. 12 , 3:; Gol). 10, 23;

2fpg. 3, 1
; 5, *1 u. f.

ro.). ®ic fWajarener gingen gern auf bie Ti«putationcn ein, bie

man ißnen antrug, unb waren frilß unb fpät auf ben flößen ju finbeit, wo uorbem ißr

ÜJIeificr mit beit ißßarifttem geftritten ßattc. Ter Gnßalt bicfcr apoftolifdjen (iontroocrfcn

ift un« nidjt unbcfaitnt. 3ro ‘U' mit ber Xßatfatßc ber 21uferfießung, bie für ben Un
gläubigen nicßt beftaub, war ben ©egnern gegenüber tiicfjt ju operiren, jutnal bie Sabbucacr

ba« @crütßt au«gefprengt Ratten, bie Giingcr Ratten Gefu Seidjnant geflogen (üiattß. 28, 15).

21ber ber tßriftl. @laubc erbot fuf), an« beut 21. X. ju erweifen, baß Gefu« ber Gßrift

gewefeit fei. 2luf meltße Stellen ber Schrift man biefen Semei« ftiitte, ift au« ber 2(n-

mcnbnng be« 21. X. in ben Goangelitit erfttßtlitß. Tie ©laubigen würben burd) biefe

23cWeife beftärft, bie Ungläubigen meift nur erbittert unb fcßlicßlid) würben bie Kämpfe
Ijeißer nnb leibenfdjaftlid). Tie Icßte 2lntwort ber @egncr waren Stodfdjlägc unb

Steinigung. Ta c« ju einer förmlitßcn Gßrifteitocrfolgung fam, Oerließen oicle bie Stabt,

bie 21poftel bargen fitß in ber Stille (2lpg. 8, 1 ). Tie Grcigniffe be« Gaßre« 36 lenfteit

ittbeffen halb bie ’Jtwfmerffamfeit be« ®olf« auf anbere Tinge. Ißilatu« würbe geftiirjt,

Siteöiu« tont ttad) Gerufalem, Raiapßa« warb abgefeßt, ba« prangen be« gal. Tetrard)en

21tttipa« warb in einer Sißlacßt 00111 2lraberföuig 2lrcta« uernießtet. (i« läßt ftd) benfett,

welken Ginbrutf ber faft gleichzeitige jäße ffall aller 'Diörber Gefu auf bie 2lpoftcl ntatf)en

mußte. „23iete im Soll", fogt Gofcpßu« („2lltcrtßümcr", XVIII, 5 ,
s), „erfannten in

bent Untergang uon .perobeö .jpeer bie gügung be« .jjerrn, ber für Goßamie« ben Täufer

gerechte Strafe forberte." 2lcßnlid) werben aud) bie Gütiger Gefu biefe Grcigniffe Der

ftanben ßabeit. Ter 'jJartßerfricg, bie 'Xiebcrmeßelung ber Gubett in 9?aarba, bie Serben

mit ben Samaritern, bie biefe $eit füllten, finb and) an ben 2tpoftcln nid)t fpurlo«

uorübergegangen. Sic faßen itt „Krieg unb Rriegdgcftßrei" bie 23orboten be« O'cridjt«

tag« unb erft bie Grfaßrung leßrte, baß biefelben nur ber 2lnfang oont Gnbc, itid)t ba«

Gnbe felbft feien ('Uiattß. 24, u; £>ffb. 6, <). Ter 3llru
f Siattß. 24,7t „Scßct ju,

erfdjretfet nitßt, e« ift erft ber 2lnfang ber SSeßcn", beutet an, baß man fte bei ißrem

Gintreten für bie leßteu 22eßen geßalten ßatte.

211« im Rriißiaßr 41 CTaligula fein $9ilbniß in bem Tempel oott Gerufalem auf

fteflen wollte, ba erfannten bie diabbinen itt ißtn ben dürften be« Taniclbud)«, ber ben

©reuet ber Serwiiftung an ßeiliger Stätte aufftellett foü (Tan. 11 , 31 fg.), unb 2 Tßeff. 2,3;

2J?attß. 24, is; Offb. 13, 8 beweifen, weltß tiefen Ginbrutf bie Tßat be« Galigttla aud)

auf ben Krei« ber 2lpofte( getnaeßt ßat (f. 2lntid)rift). Gm ißolfe felbft erfolgte bantal«

ein gewaltiger Untfcßwung. Ter Sieg ber retigiöfen Sad)e gegen 9iom war aud) ber

Sieg be« Sßarifäi«mu«. Ü)fit König 2(grippa’« Tßronbcfteigung war ba« th'eid) Tattib’«

in feinen alten @«11501 wieber aufgcridjtet unb ber neue König beugte feilte Knie üov

Gaßoc. Unter religiöfcn geierlidjfciteit 50g er
3
unt Cpfer natß Gerufalem unb fiißrtc

fein neue« Üfegiment im Sinn ber jüb. Gntoleranj, wenn er aud) nidjt in ber Vage war,

biefelbc gegen 9font ju betßätigen. Um fo meßr gab er ben Guben gegen Samariter

unb dtajareuer rcdjt. @egeu einige ber leßtern ging er mit förperlicßcn 3üd)tigungcn

uor. Gafobuö 3ebcbäi warb entßauptet, 'JietTuö in Ketten gelegt. Unter biefen Umftänben

tonnte bie @emeinbe wenig tßeiineßmen an ber allgemeinen Stkgcifterung be« iBolf« für

biefen Grneuerer be« SBaterlanb«. Gm ©egentßeil, fte freute ftd) nitßt nur feine« plöß-

lid)en Tobe« (44), ber ganj Gfrael in Gammer ftitrjte, fonbern malte ißn autß al« rcd)t

ficßttidje Strafe ©otte« au«, inbem fic ißn uon einem Gngel be« .'perrn plöplicß läßt

gefeßlagen werben, fobaß er bei lebenbigem Veibe uon 2Bünncni gefreffen wirb (2lpg. 12 , 33 ).

Tennotß war bie« 3«talter religiöfer dieaction autß au ber apoftolifdjen @emciitbc nitßt

fpurlo« uorübergegangen, foitbcnt autß fie ßat in ßößerer @efcßlid)fcit, in ftrengerm

Tempctbienft, in fpröbenit 3urütf)icßen non bcu Reiben betn 3citalter be« £>erobc« 2lgrippa

ißren Tribut abgetragen. 2lm lebenbigfien uergegenwärtigt ftd) bicfcr Umfdjlag in« 'JSßari

fäiftße in Gafobu«, bem ISrubcr Gefu, ber, loaßrftßeinlitß jur 2lu«füllung ber burd) beit

Tob be« ältern Gafobu« cntftanbcncii l'üde, nunmeßr 20 Gaßre lang (44—64) im 2lpoftel

frei« einen großen Ginfluß übte unb längere 3cit unter ißre gemitßtigften 2leltcften gezäßtt

warb (@al. 1 ,
1 »). Son feiner ftreng jüb. Haltung ßat un« $egeftppu« (Gufebiu«, „Rirdjen

geftßitßte", II, 23) ein lebenbige« Silb entworfen. „Gr war", fagt er, „ßeilig nom ©iutterleib,

'-Sein unb ftarfe ©etränfe tranf er nitßt, notß aß er etwa« l'ebenbige«. GinStßermeffer fam nitßt
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auf fein paupt, mit £*el falbte er fid) mißt, nod) gebrauchte er ein Sab. Oßm war eS

allein oergöunt, in baS ‘dtUertjeiligftc ju treten. Gr trug and) fein Jtleib Don ©olle,

fonbem Bon Sinnen. SWtin ging er in ben Tempel unb man fanb ißn Uegenb auf ben

finiett unb betenb für baS Polf um Vergebung, fobaß feine Knie bidßäutig würben wie

bie eines StamelS." Tiefe afcetifd) ftrenge ©efcglicßfeit gab balb ber jerufatcmifißcii

©emeinbe einen Bon alleu anbent eßriftl. ©emeinfegaften ftreng gefd)iebeneit Gßaraftcr,

fieberte igr aber aud) ben grieben mit bem Oubentgum, inbent fortan bie Pßarifäer fie

unter igre protection naßmen unb ißre Sacße gegen bie Sabbucäer berfodjten. Oafobu«

erhielt ben Kamen „ber ©erteßte" unb jäßltc unter bie ^eiligen beS PolfS (3ofepßuS, „Sllter»

tßümer", XX, 9, 1 ). ©emt unter folgen Umftünben niefjt fdjon fegt bie itluft jmifcßai

ben paläftin. unb ben auswärtigen ©emeinben, bie ber nationalen Strömung weniger

unterworfen waren, beutlidjer füßlbar warb, fo fmb baran namentlidj bie ftfjwcren Trang-

fole fißuib, bie unter ber procuratur beS gabuS unb TiberiuS Sleyanber Oubäa ßeim*

fugten unb alle anbem Ontereffen in ben ^intergrunb brängten. ‘Sud) OoßanncS weiß

oon biefer 3c't nichts anbereS ju berieten, al« baß ber fmnger in Ofrael einjog unb

Ijinter bent junger bie Peft. „3cß fcßancte, unb ftelje, ein fdjwarjeS Koß, unb ber barauf

faß, fjatte eine ©age in feiner .panb. Unb icfj tjörete eine Stimme in ber Piitte ber

Bier Tßicre fagen: Gin 2)faß ©eijeit um einen Tenor, unb brei iliaß ©erfte um einen

Tenor; aber bem Del unb bem ©ein foUft bu nidjt fdjaben" (Offb. 6, s. «). Tie

djriftl. ©emeinben ftrengten fid) fefjr an, bie Kotß ifjrer paläftin. Priiber ju

linbern, aber bie Perßältniffe ber ©enoffenfdjaft ju Oerufalem ,
bie bie ©ütergemein»

feßaft beS SlpoftelfrcifeS auf bie ganje ©emeinbe anjumeitben Berfudjt ßatte, waren ju tief

jerrüttet, ais ba§ fie fid) Bon biefen Sdjtägcn je wieber gälten erholen fönnen.

Offb. G, s, wo hinter bem futnget nodfmals 2 d)wert, punger unb Peft folgt, beweijt,

baß aud) nad) ber großen pungerSnotß ber fKangel unb baS ftarfe Sterben nid)t auf»

fjörte. Tie Uvgemciitbe ßeißt bei ben übrigen „bie Sinnen Bon Oerufalem" (@al. 2, io),

für bie Paulus bie fämmtlidjen ©emeinben in Slnfprud) nimmt.

Onjmifdjen maeßte fid), trog biefes SicbeSBerßättniffeS, numneßr feit Anfang ber

funfjiger Oaßre beutlid) fühlbar, baß mit ber 3eit ein aitberer ©cift in ber jerufalemifißcn

©emeinbe unb fomit aud) in bem fireis ber Spoftcl plaggegriffen gatte. petruS ift

offenbar in feiner Slutorität juriidgebrängt burd) OafobuS (®al. 2, s. 12), ber als

Oefu Pruber unb entfdjicbcne, gange perfönlid)leit ben feiner felbft weniger gemiffen

PetruS jur Seite fdjob. Tabei ift OoganneS meßr gerangcreift unb wie ign bereits

OcfuS einen „Tonnerfogn" genannt gatte, fo war er, nad) bem Stil feiner Slpofalppfe

ju fcglicßen, eine fegroffe unb entfdjiebene Statut geworben. pauluS regnet ign ju benen,

„bie gar ju fegt Slpoftel fmb" unb als „Säulen" beS ©ottcSreicgS gelten, ©ie

tief man, getragen Bon ben paläftin. Strömungen, wieber in bas Oubentgum

jurüdgeratgen war, baS geigt baS immer beutlidjer geroortretenbe unb Bon 3agr ju

Jagt ängftlidjcrc Slbweßrcn alles peibcmgriftlicgen. 3n Oefu ÄreiS mar baBon

wenig *}u Bcrfpüren gewefen, unb bie älteften Slbjweigungcn ber Urgemeinbe, bie

infolge ber Verfolgung beS StepganuS in Pgönijien unb Stjrien fid) angefiebelt

gatten, trugen fein Pebcnfen, gläubige pciben ju igren ©emeinfegaften juju»

laffen. Tann aber lamen bie großen Jtataftropßen ber legten 3eit, bie plöglidj wieber

bie nationale Strömung entfeffelten: Galigula’S Sittentat auf ben Tempel unb fein ptög»

lieber Tob, bie ffiiebcrgerfietlung beS KeidjS Tanib’S unb Slgrippa’s pßarifäifeßcS 9te=

giment. Taß infolge biefer Grcigniffe wirflid) ein Umfiglag in baS Oübifdje aud) in ber

apoftolifdjeu ©emeinbe cintrat, baS geigt fttg am flarften, wenn man bie Slnfdjauungen

über bie 3eitöerhältniffc, wie fie nad) bem Tobe 3efu gewefen ftnb, mit bcneit Bergleicgt,

bie wir ju SluSgang beS jiib. JtricgS gewagt werben.

Stacg bent Tobe Oefu war fclbfioerftänblid) feine Stellung ju ben 3eitnräcgtcn autg

bie feiner Oilngcr. Gr gatte an bem Oubentgum gejweifelt (Pfattß. 8, 12 ) unb bem Jpeiben»

tguin Bcrtraut als bem Berloreiicn Sogtt, ber ficg jum PatcrgauS jurüdfuiben werbe, gdt

bie nationale Satge gatte er nur baS fügte ©ort gehabt: „©0 ein SlaS ift fammeln fidj

bie Slblcr". Tie patriotifegen Partcifiigrer waren igm blinbe Plinbenleiter
, Stglangen

mtb Dttemgejiicgt. Taß er bafür burig bie Pßarifäer unter bem Peifalljaudjjen beS

jum Paffag ocrfammclten PolfS ans fireuj gefcglagen worben war, fotuite feine Oitnger

in biefer, bem jüb. Patriotismus abgeneigten, Stimmung nur befiärfen. TaS jüb.
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Soff, bie perrfdjtnben ^arttien Ratten fid) jept nocf) mit btm ©lut beb 'IKeffta

beloben, baij bie 9iömer niept Rotten »ergießen wollen. Sffiäprenb Silatitd »crfudptc,

ben peiligcn ju retten, fjatten Sparijäer, '^riefter nnb Sol! einen Slörber bent &t*

rechten Ofroelb »orgc;ogen. Sclbft baß eo röm. Solbaten waren
,

bie ben peitfersbieuft

itbernoimucn patten, oennodjte nidjt, bie ©erantroortung »on ben Sparifäcrn auf Süatuö

51t übertragen. SIBäprenb fonft biefer Srocurator ein ©egcnftanb beb Slbftpcius für alle

Stpriftftcllcr beb jitb. Solfb ift (Spilo, Oofeppuä), fepen mir in ben Goangelicn S'iatuö

entfcpicbcn in ein giinftigeä Kitpt gefteUt. Die Safftonäcrjäplungcn, bie fid) am früpcften

fijrirten unb ber älteften Sd)id)t ber Xrabition angeboren, entfdjulbigcn ben (Körner unb

geben bie 3uben preis. ©anj anberb liegen bie Dinge 20 Japre fpater.

Setruä, ber jur 3c i ( feines Dieifler« mit 3öünent unb Sttnbern gcgcffeit unb ge

trunfen, Weber gefaftet nod) »or Ti|'ep feine .pänbe geroajdjcit patte, ftpeut ftd) jept, in

Slntioepia mit peibendjriften an einem Ttjtß ;u fipett, nnb alb 3afobuä ber ©cretptc

jum Tobe geführt mirb, fepen mir bie Spnrifäer unter ben Keibtragcnben (3ofeppu«,

„Slttertpümer", XX, 9, 1). Unb roieber etmab fpätcr, beim Stabrucp beb Jfriegb, ift 9fom

für Oofjaratcd bie babtjlonifdje .'pure, 3erufalem „bie geliebte Stabt" (Offb. 17, 1 fg. ; 20, 9).

Gr feit ben Tempel mit ber SReßrutpe gegen ben Untergang, Äom gibt er preib (11, 1; 18, j fg.).

Die SBeltftabt läfiert gegen bie Strafen ber Slpofalppfc unb mirb jerftört, baß feine Kampe
niept in itjr brennt unb fein Kaut rnepr in ipr gehört mirb, Oerufalem befeijrt fid) 311

3ap»e unb mirb in ©olb unb Gbelftcine gegrilnbet. So patten bie 3 c 'tfn f'd) geänbert

(»gl. Offb. 11 mit 20 unb 2tpg. 2 mit 21, 19— 26). 3ut 3c ‘ l beb erften Siegelb patte

ber Sieffiaä bie Onfignien ber röm. fperrftpaft getragen, jur 3cü beb fiebenten Siegelb

trägt fie ber Sfntieprift (Offb. C, 2; 13, 1).

Daß biefe total geänberte Sluffaffung »on Oubcntpum unb (peibentpum in bem Sreib

ber Spoftel allerbingb eine tiefere ©cbeutung patte, bab jeigt fid) in ber Stellung berfelben

ju ber Slrbeit beb Slpofield Sauta, ber außerpalb beb (hibentpumb cpriftl. ©emeinbeu ju

griinben untemapm. Oopanneb 'Diarfub, ber Sattln® unb ©arnaba« auf iprer erften (Keife

»ertaffen patte, mar in 3erufalent ber perolb beb erften ÜJiifftonbroerfb unter ben .peibcit

geroorbett. Dab eigentpümlidje ©erpältniß ber großen fpr. ©emeinbe, in bie erft bie ©ro
felptcn unb bann bie Reiben eingetreten roaren, fepien nad) biefer Tpätigfeit beb Santa
in Äleinafien bie Siegel ju roerben. Da trat an bie apoftolifdie ©emeinbe in einer 3<tt,

in ber fte jlibiftper batpte alb je, bie (frage peran, ob fie außerpalb beb Oubcntpum« eine

allumfafjenbe, große ©emeinbe griinben mode, gemäß bem Auftrag, ber ipr geworben mar,

ober eine ©enoffenfepaft innerpalb beb Oubentpumb bleiben wie bibper? IKan fd)meid)elte

fiep mit ber poffnung, um biefe Gntfcpeibung perumjufommen. Die peibenepriften brauchten

ja nur junt Oubentpum überjutreten, fid) ber ©eftpneibung unb ben übrigen ©orfdjriften

beb ©efepeb ju unterwerfen, fo patten bie Slpoftel niept auf bie $flicpt ber ©ropaganba

»erjieptet unb brausten bod) autp niept ju breepen mit ber »äterliepen Sieligion. 3it

biefem Sinn entroidelten einige Gpriftcn aub bem Sreife beb Oafobub in Slntiodjicu eine

Tpätigfeit, für beren Slrt unb 2ßeife bem Slpoftel fkulub p er ©orrourf ber 3ubringlid)feit

irab Stpleicperei niept ju part fepien (@al. 2, «). Gb fam ju fepr peftigen Streitigfciten,

ba Santa ganj entfepieben barauf bcflanb, baß bab jiib. ©efep niept erforberliep fei 3ur

Tpeilnapmc am Dfeiep ©otteb, »ielmepr aller 'Änfprudj fiep griinbe auf ©ottcb ©nabe
unb 3efu Opfertob (@al. 2, «).

Da erfdjicnen er unb ©aniabaä im 3. 52 (?) plöpliep in 3crufalcnt, um bie Saepc

inb Stare ju fepen. Sie patten eigeub ben Titub, einen Unbefepnittencn, mitgebraept, um
bie »frage reept bringenb 3U maepen, unb befpraepen fiep pauptfädjliep mit Oafobub, Sctrub

unb 3opanneb. Gb fam für jept roeiiigftenb nidjt ju einem ©ruef). Die Spatifäifepen,

fagt ©aulub, pätten jmar bie ©efdjueibitng beb Titub »erlangt, er aber pabc auep nidjt

einen Slugenblief naepgegeben, bamit bie Süaprpeit beb Goangcliumb »on ber Dfecptfertigung

burep ben ©lauben feinen ©emeinben ungetrübt »erbliebe. 3m übrigen fonnten bod) autp

3afobub, SctTiib unb 3oparaieb ipnt bie ©ruberpanb nidjt entjiepen. „Sic gaben mir",

fagt Saniu®, „ben $anbftplag ber ©emeinfepaft, baß mir für bie .Reiben, fie aber für

bie ©eftßnittcnen prebigten
;
nur baß mir ber (firmen eingebent mären, roab itp mitp autp

befVrcbt pabe ju tpun" (©al. 2, 9). Die Slnfttpt ju 3erufalent mar babei, baß man ton

ber 3afimft bie weitere ftörberung ber peibenepriften erroarten miiffe, bie fie bent ©efep

fdjon noip unterwerfen werbe. So fepen mir »on nun an überall ber ÜBirfjamfeit beS



192 Styoftct

Slpoßel« OTiffionSboteti eine« anbem Verbanb« nacßfolgen, bie ißm aße nengcftifteten <Se--

mcinben mit bcr Dofuitg Dcrroirreit: „2Bo ißr eutf) nid^t bcftfjneiben laßt, ßabt ißr feinen

Xßeil an bcr ©evfieifjintg Slbraßaiti’«." ipauluö gerietfj fogar mit ißetni« felbß in 9ln*

tiodjia in einen Ijeftigcn Sonßict. Vießeidjt infolge jene« Vcfudj« ju Oerufalcm mar

fßetru« nad) Slntiocßia gcfontmen. 9?a<ß feinem bciucglicßcn nnb bcftimmbaren Xcntpcra=

ntcnt, ba« nidjt feiten au« beni töefennen in« Verleugnen untftßlug nnb ißn juroeilcn

auf einen Sobcn lorftc, auf beni e« ißm fofort mieber bange marb, ßatte er ftd) and)

ßier guten SDiutß« ben Sitten bcr fßr. Vrübcr angefdjloffcn. Sr aß mit ’
beit Reiben

jufammen unb flimmerte fid) in nidjt« um ba« jiib. (Defcp. Slßciit halb barauf erfdjicnen

Deute be« Oafobu« au« Ocrufalem unb mm oergaß ^ctru« ganj, baf; er ja and) ju

3cfu 3eit ant Sabbat Slcßren gebriüt unb mit 3<>ßncrn 51t Xifdj gefejfcu t)atte. Sr

50g fid) plöplid) unb untiermittelt juriief
,

fonberte fid) ab unb Dcrmeigcrte bie (De--

meinfd)aft, ba er bie au« ber Vcfdßncibung fiirdftcte. „Unb c« ßcucßelten mit ißm

and) bie übrigen 3ubeit, fobaß and) 23arnaba« burd) ißre $eudjetei mit fortgeriffen roarb“

((Dal. 2, 13). Um fo heftiger braufic '.ßauIuS auf: „2Benn bit", ließ er ()3etruS an, „ber

bu ein 3ube bifl, fjcibnifd) leben famtft, roie utagft bu bie «peibert jroingen, jiibifd) ju

leben?" ©tan gerictß ßart aneinanber unb ba« Silbe ber Streitigfeiten luar, baß ißauluS

Don nun an ba« Vorurtßcil aßer Oubcmßrißcn gegen ftd) ßatte. Sr fpridjt non ben

Slpoßeln and) felbft non ba an meßrfad) mit großer Vitterfcit. 311« man fpäter in (Da-

latien fid) auf bie Slutorität ber Slpoftel für Sinfüßrnitg jubendjriftl. 93räud)e berief, fdjrcibt

er: „Unb menn ein Sngcl 00m .piimncl eudj ein anberc« Soangclimn Derfiinbigt, al«

mir eud) Derfiinbigt ßnbeit, ber fei Derflud)t" ((Dal. 1, e). Sr nennt ße bie, „roelcße ba«

2lnfeßen (jabert, ettua« (Droße« ju fein, bie aber ißn fein Somtgelium nidjt gelcßrt ßätten"

(1, 1»). ,,2Ba« fie bormal« geroefen", fagt er, „baran liegt mir nidjt«. Vei (Dott gilt

fein Slnfeßcn ber bperfoit" ((Dal. 2
,

e). Oafobu«, Sßetru« unb Ooßannc«, „bie als

Säulen aitgefeßen finb ", ßätten muß felbft feine Unabßüngigfcit anerfannt ((Dal. 2,9).

SU« bnffelbe Spiel in Korintß fuß mieberßolte burtß Deute, bie mit SnipfeßlungS=

briefen au« Ocrufalem in bie (Demcinbe fitß eingebrängt ßatten, trat ©aulu« feßr fiarf

gegen bie VeDoUmädßigten „bcr übergroßen Slpoftel" auf (2 Kor. 3, 1
—3). „3dj ßaltc

bafiir, in uid)t« jenen übergroßen Slpoßeln nad);ußeßcn." „SBorauf jemanb tretet, Xßor

ßeit rebe icß, trope itß cutcf)." ,,3d) ßabc meßr gearbeitet at« ftc aße." ,,3d) ßabc in

uießt« jenen übergroßen Slpoßeln naeßgeßanben, menn id) gleid) nießt« bin. Eie 3c'd|en

be« Slpoftel« finb unter endj bemirft morben unter aßer Eulbung unb 3eid)eit unb Kraft'

ermeifungett. Eemt morin luarct ißr im Dfadßßcil gegen bie übrigen (Dcmeinbett, e« fei

beim, baß id) eud) felbft nießt befcßmerlid) gefallen bin? Vcrjeißt mir biefc« Unrecßt."

So ßatte er fdjon in einem frilßcm Söriefc gefagt: „gälten mir nießt 2Jind)t jn effen

unb jtt trinfen? Ratten mir nießt i)(ad)t, eine Seßmefter al« Söeib untßerjufüßren, mie

aud) bie übrigen Slpoftel unb Vriibcr be« tperrn unb Kepßa«? Dber ßaben aßein ieß unb

Varnaba« nidjt bie Srlaubniß, nidjt ju arbeiten? SBer jießt jemals in ben Krieg auf

eigenen Solb? So anberc biefer Srlaubniß tßeilßaftig finb, roantm nießt Diclmeßr mir?"

(1 Stör. 9, 1— l»). S« mar bemnadj ein jiemließ fritifeßc« Singe
,

mit bem fßaulu« ißre

Eßätigfeit nnb ißre DebenSgemoßttßcitcn betraeßtete, obgleieß er fid) anbererfeit« mieber feßr

bemüßte, ba« Verßältniß mit ber ©tuttergemeinbe niöglidjß freunblitß ju geflalten. Eie

Döfung ber großen Streitfrage felbft ßat ber Slpoftel nießt meßr erlebt. SBie ba« Vcr*

ßältniß ju ben übrigen Slpofteln fuß bei feinem leptcn Slufentßalt in Oerufalcm fteßte, iß

au« ber eigentßümließen Seßilbernng bcr Slpoftclgcfeßießte nießt ju entneßmen. St felbß

flagte in Säfarca, baß man ißn Don feiten „ber Vefeßneibung" rußig feinem Seßidfal

überließ, al« er al« (Defangener 3efu bort in Ketten lag (Kot. 4, 11),

Oitbcffcn braeßett jept Sreigniffe ßcreiu, bie biefc Streitfragen auf geraume 3*it «ft3

tagten. 9?od) Dor ©aulu« mürbe Oafobu« ber (Dereeßte felbß ein Dpfer neuer Ver*

folgungcit. 3m 3. G3 mar in ©aläftina ©rocurator Jeftu« geßorben nnb e« bauerte

eine geraume 3 ( > t» bi« ein Sfadjfolgcr eiutraf. 2Bäßrenb biefc« (Interregnum« fingen bie

inlänbiftßen (Deroaltcn an fid) 511 regen. 3u,n Spoßenprießer mar bureß ben jiingem

Stgrippa mieber ein (Dtieb bcr ifatitilie be« Spanna« ernannt, ber gleicßnamigc Soßn be«

Diicßter« 3efit unb ber Sdjroager be« MaiapßaS. Oofepßn« nennt ißn einen ßeftigen, gc=

roalttßatigen Sabbncäcr, ber fpäter notß große Sirren ßeröorrief. Sind) er ßatte bie

Smpßnblitßtcit feiner Jamilic für ben Sorrourf, baß ßc ben ÜÄeffia« gefreujigt ßabc.
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So bcmi^te er bie ©elegenlfeit, Bor ber Snfunft bc« neuen Srocitratorö Sllbinu«, Safobu«,

ben ©ruber 3cfu, unb einige anbere namhafte Kajarener Bor ©cridjt ju jieljcn. Kad)
ber Grinneniug ber ©emeinbe (Gufebiu«, „fHrdjengefdjichte", II, 23) warb ifjr Sorfleher

am Saffalj (63) gezwungen, Bon ber IjerBorfpringcnbcn Jiante ber öftlicf)tn Xempelhalle

jum oerfammelten Solf ju reben, um öffentlich ju bezeugen, 3efu« fei nicht ber Gf)rift.

3)a habe 3afobu«, wirb bcridjtct, ein weithin fd)allenbc« Beugitij; für Ocfu« abgelegt, ba«

bie unter ber Slengc Bcrtheiltcn 9?ajarener mit bem 9fuf: „{wfianna bem ©ofjit Xaoib’S"
erwiberten. Sofort ftiirjten bie ©cfeHen be« .fwhenprieftcr« ben ©ruber bc« ,{crm oon
ber JpaOe herab uttb ba er nicht fofort tobt war, begann bie Wenge ihn ju fleinigen,

roäf)renb er laut für feine geinbe betete. Sergeblich &at c 'n ®ffätr, bc« ®erecf)ten ju

fchonen, ein S35alFer trat im gleichen Sugenblicf au« bem {taufen bcrtior unb führte mit

bem Sklfcrflotf ben SobeOftreich (Gufebiu«, „Jtird)cngcfd|id)te", II, 23, 3— 19. lieber ben

SPerth biefe« 3ell9»iffc« unb fein 93ertjältnif; ju bem be« Oofepfju«
f. Oafobu«), $anna«

jog nun and) einige anbere al« Uebertreter bc« ©efepe« eilt unb lieh bie Steinigung an

ihnen oolljietjen. Sietlcidjt h“t auch ä“ biefen SWärtprern ber Slpoftelfrei« feine Opfer
geliefert. Kun aber fcljen wir gerabe bie Sharifäcr, bie, feit 9fücffcf)r ber 9?ajarener in

bie Sahnen dufferer @efeplid)feit, gegen biefe freunblicher geflimmt waren, ftei) ber Ser*

folgten annehmen. „Die eifrigflen unb bem ©efep ergebenften ©iirger", fagt 3ofepl)it«,

„murrten laut". Sic fc^icftcn heimlich eine Sborbmtng an König Slgrippa, um einen

Scrwei« für ipamta« ju erwirlen. 3a e« war ihnen nicht ;u oiel, bem neuen ^rocurator

Slbimi« bi« Sllejranbrien entgegen',ureifeu unb {»aiina« anjuflagen, baff er feine Oom*
petenj ilberfdjritten unb Sefugniffe ber Sronrratur fid) beigclegt habe. 3n ber Xljat

fd)ien Slbinu« bie Sadje Jeljr eruft ju nehmen, allein König Sgrippa fam allen Weiterungen

juBor unb fepte {mnnafl ab („Sltcrthümer", XX, 9, 1). Kaum fchien biefe« Ungewitter

in Saläflina jcrtheilt, ba traf im folgenben 3af)r au« ber {jauptflabt bie Kunbe Bon ben

Serfolgungen ein, bie ber Slutmenfch Kero über bie üiajarcncr »erljängtc. Son fo cm-

pdrenber Sd)cufi(itf)fcit Waren bie Xfjattu* bie bort oerübt würben, bah nicht wunberbar

ifl, weint bie ©emeinben unter bem Ginbrucf folc^cr 'Jiachridjten ben jüngflen lag ge*

fomuten glaubten, ba felbfi ber be« Slut« gewöhnte röm. Säbel fid) entfepte, ein 3uoenal

mit Siel Bon ben breitfurrf)igcu Spuren rebet, bie bie Ghrifienleidjen im Saub ber Srena

gezeichnet (Sat, I, 156), unb felbfi ben Glfriflenhaffer Xacitu« ein mcnfd)Ucf) Grbarmen
bei ber Grjäf)limg anWanbelt. Slber nicht nur bie in ber f&auptflabt an ben Kienpfählen

Serbramtten ober oon Slutpunben 3«rif[encn hatten bie ©emeinben ju beflagcn, fie felbfi

fianbeit jept im ganzen Keicf) al« iiberführte Sranbflifter unb geinbe be« menfd)lid)cn

Öefdjlcd)t« bem {iafj be« Säbel« prei«gegcbcn. Wenn un« auch birecte 3eugttiffe fehlen,

fo finb boch bie inbirecten um fo zahlreicher, bah an Bcrfd)icbcnen Orten Kleitiafien«,

namentlich aber aud) ^Baläftina«* ,
ba« Seifpiei ber {lauptflabt nachgeahmt warb. (3n

Srnprna [Offb. 2, »J, in Scrgamu« [Offb. 2, «], in Sh'labelphia [3, »]. Spätere 3eu
fl
tn

Oros. liist adv. pag. VII, 7. gemer rebet Slatthäu« [24, s] Bon Serfolgungen Bor bem fiib.

Krieg; ebeitfo Slarfu« [13, s] unb Vula« [21, »]. Sgl. weiter Offb. 6,9; 13, io).

„Sic werben euch überantworten", lägt ber G«djatologe Oefum weiffagen, „in bie

Shnebrieu unb in ben Spnagogen werbet iljr gefläupt werben unb Bor Statthalter unb

Könige geftellt um meinetwillen, ju einem 3eugni§ für fte. Unb wenn fie euch bahin

führen unb überantworten, fo forget nid)t im Borau«, wa« ihr reben follt, nod) ftnnt

barauf; fonbeni wa« eud) z« berfelbigen Stunbe gegeben wirb, ba« rebet; beim ihr feib

e« nicht, bie ba reben, fonbern ber .{»eilige ©eift. Unb e« wirb ein ©ruber ben anbern

Zum Xob überantworten uitb ber Sater ben Sohn; unb bie ffinber werben fid) empören

wiber bie Seltern, unb fte zum Xobc bringen. Unb ihr werbet gepaffet fein oon jeber*

mann um meine« Kamen« willen (Warf. 13). Wer aber beharret bi« an« Gnbe, ber

wirb felig." 2Bie bie Xrümmer einer Sranbflütte zeugen biefe Worte oon Sitgfi, 3ammer
unb Glcnb, bamit bie ©eineinbe bamal« ifl hcimgcfud)t worben. Wenn auch Oofeppu«

biefer Ghriftenoerfolgung nicht gebeult, fo gibt er boch >m allgemeinen ba« ©ilb einer

3eit, in ber Stjnebrien unb Stjnagogen tpun burften, wa« ihnen gutbünfte. 3n
Oerufalem felbfi ^«nrrfc^te unter Slbinu« unb glom« ba« gauflredjt, unb gUprer einer

ber gemaltthdtigften Sanben war Snna«, ber Sförber be« 3aIobu«. Die Srocuratoren

fo gut wie bie fabbucäifd)cn Sarteigänger fauften unb oerfauften bie Slcnfchcnlcbcn unb

e« gab feinen {tag, beffen Sefriebigung nicht feil gewefen Wäre („Sltertljümer", XX, 9— 11).

8'btl.ütjiiHi. 1. 13
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Ta mefentliep ©abbucäer, unb jiuar bie ©ößtic beb Slnnab, an ber ©pipe biefev ©c=

walttpütigfciten fianben, imnibctn wir unb nicf)t, baf; biefe Gapvc <sd)rerfeni<iapte für bie

djrijll. ©enteinbe Würben. 2Bar ber jfanatibmub einmal im Guben geweift, fo fcponte

ber ©opn bie Sichern nid^t unb ber Araber niept bie ©cfepwijler. ©o tarnen peiße

©tunben. ©cfdjlagen in ben ©gnagogcit, pin* unb pergeirrt cor beit Srätorien beb

Ißrocuratorb unb 'flgrippa’b, erbulbeten bie (griffen blutige üttartijricn, bie ipre 3 uoerfid)t

nur mehrte. 9?icf)t wenige entwidetten cor ben ©djranfen beb ©erieptb eine Segciflenmg,

aub ber bie Sriiber eine pcipere Gnfpirnticm oernapmen. Slbcr niept nur coit SKartprium

unb ficroibmub ifl bie Webe, fonbern aud) Con Abfall unb SBibcmif. Tic Wotp maepte

gelben, fle maepte aber aud) Serrütper. „Siele werben ein ilctgernifi nehmen tntb

einanber berratpen unb einanber paffen. Unb weil bic ©ottloftgfcit wirb überpanbnepmen,

Wirb bie ficbe ber SDlenge erfalten."

Tiefe dpriflenbcrfolgungen waren nur bie Sorboten beb Ifriegb, ber im jfriipjaßr 66

aubbrad) unb nun auep bie lepten Sanbc ber 3 lld)t unb Orbnuttg fprcitgte. 2Do ber

Slufflanb perrfdjte, warb gegen bie Änpänger beb Jfricbcnb gewiitpet, wo bie Reiben bie

Dberpanb patten, würben Guben unb „Gnbcnfrcitnbe" nicbergcmacpt (Gofeppub, „Gübiftper

Äricg", II, 18, 2). ©o Wanberten bie dprifien fdjarentucife aub. Sielleiept erfarmten fte in

ben ©rcucln ber 3e!otcn im ^eiligtpum bie Grfiillung beb SUortb: „SBcnn ipr fepen werbet

ben ©reuet ber Sermüftung, bacon gefagt ifl bitrd) ben Ißroppeten Taniel, ’baß er fiept an

peitiger ©tüttc, albbann fliepe in bie Serge, wab in Gubüa ifl." Tic Sergfeflc Sdla, 811 ber

9?orbgrenjc 'ßeräab, ttapm itad) dufebiub (III, 5, 3) biete gliitptigc auf. Slub Dffb. 11,

3

fünnte man fdjließen, ba§ äwei ber Sipofiel, bie Gopamteb mit foltpcm Wacpbrucf „bie

jwei 3cu8cn 3efu" nannte, in Gerufalem jurildblicben. Gopanneb felbfl begab ftd) nacp

dppefub (Iren. adv. haer., III, 1 , 3). Tie ©pruepfammlung beb ©lattpäub würbe

bamalb fepon im jenfeitigen Gorbanlanb überarbeitet (SWattp. 19, t), war alfo ftpon ©e=

mcingut ber ©enteinbe unb ber Serfaffcr ciellcid)t tobt. Sctru8 foü ber ©age naep fepott

jubor naep 3fom, Waprfcpeiitlicper aber nnep Stntiodjicn gegangen fein. Gebenfallb war

ber Sreib ber Sipofiel mm burep Tob ober 3crflrcuunS gelitptet. Tie Trabition feiner

Slutorität patte jwar Gopanneb im noDften Utaf; mit naep Sleittaften getragen (Dffb. 1 , <;

2
,
n), unb er war offenbar ber lepte Sipofiel, ber ttoep einem jüngertt ©efcpledjt bie

großen Urtpatfaepen beb dpriflcntpumb bezeugt pat (Gop. 21, 23). (für bie Slirtpe im

ganjett aber gab cb feit bem Stieg unb ber 3 c*ftbtung Gerufalemb feine Sipofiel mepr.

Ter Slittclpunft mar pinmeggenontmen unb bic ©emeinben patten fiep felbfl ipren 3U=

fammenpattg untercinanbcr ju fdjaffen. SIBab bic Trabition bon ben ©epidfalcn ber ein*

3
ctnen Stpoflel berieptet, wirb in befonbent Slrtifeln ju liefprcdjcit fein.

Tie fatp. Trabition pat bie Tpätigfeit unb bic Srfolge ber 12 Slpoftcl im gatten

ilberfdjäpt, bie protcjtantifcpe firitif ber leptcit Gaprjepnte flctlt fid) bagegett einfeitig auf

feiten beb Sfpoftelb Sa»fu®- Sielfad) will fte in ber Tpätigfeit ber 3'°<>lfe nur eilt

£>emmniß einer ßarmoniftßcn dntwidclung beb dprifletttpumb fepen. 9Jfan brauept bem

gegenüber niept einmal barauf pinjumeifen, wie ungepeuer fcpwer für Jfinber beb bamatigen

Gubcittpumb ber dntfdjluß war, mit Unbefcpnittcnen fiep ju einer ©emeinfdjaft ju ocr*

binben; in ffiaprpcit fpraepen für bie, bie ja bic 3ufuttft niept fannten, fepr gewieptige

©rünbe bafiir, fiep auf bab Gubentpum 31t befepränfen. Unb biefer relatib bereeptigte

©tanbpunft war fogar für bie dntwicfelung beb dpriflentpumb unentbcprliep, beim in

ber ©efepiepte paben beibe reept, Jammer unb Slmboß. Opne bie conferbatibe Tenben3
ber 12 Slpoftel, bie am 3u

f
a,llI'tcitpnng mit iprem Solf in jfreub unb ?eib fcflpielten,

märe bem dpriflentpum faum ber gaitje ©epap beb 21. T. alb eigenjleb digentpum ge*

rettet worben. Sracpte bod) opnebetn bab folgcnbe Gaprpunbert ein folepcb fpereinfluten

pelleniftper ©ebanfett, baß man für alle bic ftarfen Taue banfbar fei« muß, mit benen

fte bab dpriftentpunt an ben feflen ©runb ber altteft. Offenbarung gebunben patten.

Tabci paben bie Urapofltl beit erflen SlnpraH beb jiib. unb fpäter auep beb peibntfepen

fpaffeb tapfer aubgepaltcn unb finb burep ipren getfenglauben an Gef« SDJeffianitat unb

bie gottbertrauenbe Hoffnung auf feine SJieberfuttft aUcrbingb ber ffelfen geworben, auf

ben Gefub feine ftirepe grüuben fonnte. Ten i’ebenbett, wie 'fSaulub, war SÜBiberfpruep

oft Sflitpt, bie fpätere 3*<t pat bie £eifhnig aller 311 berepren. ßaubratp.

Stpoftclconbent. Tie Slpoßelgefepiepte (fiap. 15) cr3äplt con einer Weife beb Saulub

unb Sarnabab naep Gerufalem, um über bab flreitig geworbene Serpältniß ber Reiben*
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griffen jitm mofaifdjcn ©efefc bie Gntfcßeibung ber SRuttcrgemeinbe einjufjolen. Stad)

ißrer Darßellung traten bie Slpoftcl unb Sleltefien ber ©emeinbe gut Bcrntf)Uitg jufammen,

unb nadjbcm ißetruS unb 3afobu« ber grcitjcit ber ^eibene^riften fräftig ba« 2Bort ge=

rebet, trifft bie Berfammlung im Staaten be« fpcitigen (Seifte® eine ©ntft^eibung, reelle

bem Bautu« unb Baraaba« in gönn eine« firdjl. ©efepe« jur Danathadjtung unb jur

Bublicatiott in öden fjcibencf)rifi(. ©emeinben übergeben wirb. @o erfdjeint bicfer „9lpoftc(>

conoent" al« bie erfic fönnlidje ©tjnobe ber <f|riftl. Sirene. Sitte Steife unter ganj aßu*

lidjcn Untflänben ermähnt ^Jaulu« felbfl im ©aiaterbrief (2, t—11). 2Bie bort, fo Ijiet

ift ©treit au«gebrod)cn über bie Stellung ber |cibend)riftt. ©emeinben juttt ©efeß; beibe*

male mtrb jttbendjriftl. Giferer gebaut, welche bie $icibcnd)riften jur Bcftfjnetbung ju

jroingen furfjcn; beibemale einer Bcrfjanblung be« Baulu« unb Barnaba« mit ben altem

Spofteln, beibcmale cnb(id) einer ju ©tanbe gefotnmenen Bereinigung, beren Stefultat ifl,

baß bie jerufaletnifdje SRiittergemeinbc oon ber gorbentng abftcf)t, ben ^cibendjrijten bie

Befdjneibctng aufjuerlegen.

Itrofc biefer burt^fd)(agcnbcn Ueberciitftimmung beiber Beriete ftnbctt anbererfeit«

jtpifd)eti beiben fo große Berft^icbenfjeiten fiatt, baß Diele Steuere bie Obentität ber Steifen

glaubten befrieden ju tnüffen. Die einen tuoiiten ben Borgaug @al. 2 auf bie ?lpg. 11, 30

beridjtetc Steife, bie anbem auf bie Steife 9tpg. 18, 21 fg. bejie^en. Slbcr Bcrljanbiuttgctt,

wie fle bort Baulu« erjäfjlt
,

ftnb raeber Bor ttod) tiad) bent fogenannten Slpofrilconocnt

bettfbar. 9iad) beiben Berichten tomrnt bie ©tettung ber Reiben jitm ©efefc in Oerufalent

al« etwa« nbtlig Steue« jur Sprache: mar ber Befdjluß 3lpg. 15, ss fg. bereit« feit niedrem

Oafjrcn gefaßt, fo war ber ©al. 2 bargefteKte Borgang eine Unmägttdjfeit
,

audj wenn
man ba« »böig Unglaubliche annehmen tooUte, jener frühere Befchlttß fei injroifdjcn ab=

gefdjafft worben; überbie« aber hätte B°uln« bat frühem Borgang gefliffcntlich oer-

fdjwicgen unb bie« in einem 3ufatnmenhang, wo er alle feine Berührungen mit ben ältera

Slpofteln, um feilte Unabhängigfeit oon ihnen ju erweifen, ber Stcihe ttad) befprid)t. Um*
gefehrt, wenn bie ©al. 2 erjagte Bcrftänbigimg ju ©tanbe gefontmcit war, fo ift toicber

tmbenfbat, baß bicfelbe Berhanblung ohne allen Bejug auf bie frühere Uebcreinfunft noch

einmal fidj wieberholt haben foßte; hätte aber bie abermalige Grörtcrung ber ©a(fje eine

Slenberung be« frühem Goiitproittijfe« in bem ilpg. 15 berid)tcten ©inn herbeigeführt,

fo erfthiate wieber fowot bie 9icbtid^feit al« bie Gharafterfeftigfeit be« Baulu« im bebettf-

iidjften ikeßt: er hätte im ©aiaterbrief fuß einer Selbftänbigfeit ben Oerufalemitcm

gegenüber gerühmt, bie er einft mol tapfer behauptet, tnjWifdjen aber fdhott fdpnählidjer*

weife barangegeben. Slber nicht getutg, baß ein Borgang, wie Bantu« ißn ©al. 2 erjählt,

Weber Oor tiod) nach ben Berhattblungen Spg. 15 gefdjidjtlid) fiefj cinfiigen taffen will,

auch ba«, wa« bie Slpoflclgefcf)ief|te felbfl oon ber frühem unb ber fpätern Steife be«

Jlpoflet« nach Oerufalent ergäbt, oerbietet jebc berartige l?(u«flud)t. Slpg. 11 ift oon einer

Godectenreife, 3lpg. 18 oott einem geftbefud) bie 9fcbc; in bem einen wie in bent anbem
gaü märe aifo gerabe ber $>auptjwecf ber Steife oerfdjwiegen. .£>ierju fontmt, baß auch

bie näßem Umflänbc bei beiben Steifen ganj anbere ftnb. Die Steife Slpg. 11,30 müßte
im 3. 44 n. @hr - erfolgt fein, wenn ftc gcfd)id)tlid) ift (wa« aber nach ber eigenen Gr*

Jäljlutig be« Baulu« [@al. 2] fehr jWeifelfjaft wirb, ba ber Spojiel in biefem 3“fantmen»

hang feine Berührung mit ber Urgemeinbe oerfchmeigen burfte, ohne Berbacht gegen feine

SBahrheitäliebc ju erweden). BJahrfcheinlich liegt ber angeblichen, Äpg. 11, 29. so erwähnten

GoHecteitreife bie wirfliche Gollectenrcife be« Baulu«, welche ben Bcfdjluß feiner SRiffion«*

thätigfeit bilbete, al« gcfd)id)t(ichcr Hern ju ©ranbe. ©crabe bei bicfer Steife aber wirb

ber au« ben Baulinifd)cn Briefen befannte 3roecf berfelbeti oon ber Spoftclgefdjichtc uer=

f<hwiegen. Die Steife ©al. 2 fanb 17 Oahre nach ber Belehrung be« Baulu« fiatt, alfo un»

gefähr ein Oahrgehnt fpäter al« jene. Uebcrbie« ßele jene in eine 3eit, in welcher Betru«
tl/eil« im ©efängniß faß, tfjeil« auf ber gludjt war, alfo Berhaitblungeit, wie ftc ©al. 2
erwähnt flttb, gar nidjt möglich mären. Die Steife Hpg. 18, ts aber ging nicht oon 2ltt=

tiochia, fonbem oon Gphefu« au«, währtnb Bautu« boch nach ©al. 2, 12 noch an erfterut

Orte freh aufhielt, unb würbe aud) nicht in @tfeUfd|aft be« Barnaba«, fonbem be« Slquila

unb ber Bri«ciüa unternommen, nachbem Baulu« fid) bereit« längere 3«it oon bem erftern

Btiffion«genoffen getrennt hatte.

Da man hiernach bie Obentität ber Steifen ©al. 2 unb Slpg. 15 nießt leugnen fattn,

fo entßeht bie grage, inwieweit beibc Berichte oereinbar feien. ©0 wenig e« aber an=

13*
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geßen tottt, btt Anerfenmntg btr Difftrenjcn bie Obentität ber Weife 311 bcftrcitcn, fo ocr=

geblidj ift c« autß umgeTcßrt, bei Anerfcratung ber Obentität bie 'Diffcre^cn in ber Gr=

jäßltmg 31t oertufdjen.

1) Ott ber Apoßctgefdjiißtc wirb flauln« famrnt SBamaba« non ber anttotßeniftßen

©emeinbe mit einer offteiedett Senbung betraut; im (Materbrief getft er im eigenen

Wanten
, infolge einer „Offenbarung", atfo eine« jener geßeiittnißeoden innertt Sorgänge,

burtß weitst er in ©tunben großer Gntftßeibung be« göttlicfjen Wuf« gewiß würbe. Xicjcr

Untcrfdjicb föiintc geringfügig crftßcinen, ßinge er iiidjt mit einem anbent, unglcid) tiefem

©egenfaß beiber ®critßtc 3ufantmen. £>ort nänt(id) erfdjeint bie apoßoliftßc Urgemeinbt

al« oberße ftirtßcitbcßörbe, ber flaulu« bie Streitfrage int Auftrag ber Antiocßeiicr 3OT

Gntfeßcibimg oorlegt: Apoßel unb fireSbptcr treten 3nfammen, um „über biefe Satße 3U

erfennen"; fte fällen ben ©prucß, traft ißrer uttb be« .^eiligen Weiße« Autorität, ttnb

beauftragen beit flautu« ttnb ©aritaba« mit feiner flodßretfung. hier oerßanbelt flaulu«

mit beit altem Apoßeltt al« ein ©teidjer mit ©leitßcn
;

ßatt ißrer Autorität, bie er au«=

brürtlitß oerwirft, ftdj unter3Uorbnen, will er fte ba3it oennögeit, feinem- Göangelium feine

.ftinberniße 3U bereiten. Ott biefer Abßtßt legt er ißtten bie ©runbfäße feine« Göangelium«

bar, oertßeibigt bicfelbctt mit entftßloßener geßigteit uttb beßeßt auf ber unoerfümtnerten

©elbßänbigfeit feine« Apoßolat«, für ba« er, gan3 ebenfo wie ißctni« , eine göttlid)e 23e>

rttfung empfangen ßabe. G« leudjtet ein, wie bie S)arßettung ber Apoßelgeftßidße tton

einem fpätern, 3umal conciliatoriftßen ©tanbpintft au« ßat cntßeßen tonnen; bagegen Wäre

flautu«, wenn bie Apoßelgeftßidße im Wccßt bliebe, in ber Sßat ber anntaßlidje, ben ge-

ßeiligten, oon ißm felbß einß anerfannten Autoritäten ber ftirtße frcoentlid) gegenüber’

treteube fHenftß, al« weltßen feine ©egner ißn barftclltcn.

2) Om ©ataterbrief fc(5t flautu« jtoar, wie c« ftßeiut, fein Göangelium ber ©emeinbe

überhaupt au«einanber, aber eigentliche ilerßanbtnngcn ßnben nur prioatint mit ben „.fwcß

geltenbcn" ßatt, b. I). ben brei „©äulenapoßeln" Jtepßa«, Oafobn« unb Ooßattnc«. On
ber Apoßelgeftßidße iß ltmgefeßrt nur »ott einer öffentlichen fjerßanblmtg bie Webe, bie

31t einem förmlitßctt ©enteinbebeftßluß füßrt. ®ärc nun, toie man 3ttr Außgleidjung beiber

Xarßcllutigett anneßnten müßte, bie flerßatibluitg Apg. 15 auf bie flerabrebungen ©al. 2

gefolgt, fo ßätte bie Apoßelgeftßidße bie flrioatbcfprecßung oerfdßoiegeii, alfo biejenige

ißeratßung, itt wcldjer bie ©adje fprudjreif gemadjt würbe; flaulu« aber ßätte, wa« wieber

ba« ©dßimntere Wäre, ben Verlauf ber öffentlichen Serßnnbtung oerfdjwiegcn, alfo ben=

jenigen Act, weltßer natß außen ßin burtß beit gefaßten SSeftßluß am meißen in« ©ewidß

ftcl. Die iiarßellung ber Apoßelgeftßidße erflärt fuß wieber feßr einfaeß au« ber Sorau«=

feöuttg, baß bie Apoftel unb flrcflbtßer tton Oentfalent al« oberfte Äircßcnbeßörbe fuitgirt

ßätten, beren Gntftßcibungen flaulu« al« Ifirtßengcfeße anerfennen mußte: bentt in biefem

tfall war eine fiSrotlitßc Sißung mit Si«cufßon, 3eu9en0crhBr 1,nb ftßlicßlicßent Urtßeil-

fprueß unerlaßlid). Aber gerabe biefen oermeintlitßeii Saißocrßatt beßreifet flaulu« auf«

eifrigfte. 2Bäre alle« wirflitß fo 3ttgegangen, wie bie Apoßelgeftßitßtc erjäßlt
, fo ßätte

flautu« nießt ttur wieber bie SBaßrßeit ßinterlißig oerbreßt, fottbern iiberbie« noeß ßöeßß

tutflug geßanbelt: er ßätte bie äffentlicße unb urfunblidjc Anerfennung feine« Göangelium«

burtß bie Urapoßel uttb burtß einen förmlitßcn ©enteinbebeftßluß gerabe bort 311 erwäßtten

unterlaßen, wo ße 3ur Seßreitnng feiner ©egner cntftßeibenb in« ©ewitßt ßel.

3 ) Ott ber Apoßctgcftßidße erftßeitten flctru« uttb Oafobtt« al« bie cigcntlitßcn 35or=

fämpfer ber flaulitiiftßen ©nmbfäße, tuäßrenb flaulu« unb ©arttaba« nur oon ißren Gr=

folgen unter ben Reiben Scricßt erßatten. fBtrflidj ßat flautu« natß biefer S)arßeduttg

gar nitßt erß nötßig, 311t SBertßeibigung feiner ©adße ba« SBort 31t ergreifen, weit ftßon

fjetru« ißnt biefe fJtüße auf« ooüßänbigße abnimmt. Om ©ataterbrief muß flaulu« beit

„©äulenapoßeln" fein Göangelium erß au«einanberfeßen, um nießt ©efaßr 3« taufen, ber

grilcßte ad feiner Arbeit oerlttßig 3U geßen; müßfant muß er feinen ©runbfäßen 3)utbung

erobern. 2Bie wenig natß be« Apoßel« eigener Starßedung an eine frieblitße Anerfemtnng

ber flaulittiftßen ©runbfäße, faß oßne fein 3utßun / j« benfett iß, teßrt

4 ) bie ©efdßcßte mit Situ«, bem unbeftßnittcitcn heibendjrißen, ben flaulu« al«

einen lebeitbigen flroteß gegen ben ©efetjeßeifer feiner ©egner natß Oentfalent mitgebratßt

ßat. Au« bent SBeritßt be« flautu« geßt mit ©idjerßeit ßerOor, baß bie ältern Apoßet

bie fSefcßneibuttg be« Situ« anfänglich «erlangten unb baß erß ber ÜBiberßanb be« Reiben*

apoßet« ße öermoeßte, 001t ißrer gorberung ab3ußeßen. dagegen geßt bie Apoßelgeftßitßte
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übet ben ganjen Sorfatl mit berebtem Stiüfcßweigcn ßimueg
;

unb wäßrenb fie bie

Steigerung beß fßautub, ben lituß befeßneiben ju laffen , oerfeßtseigt, weiß fic bei einem

[pätern Sinlaß umgefeßrt Don Jimotßcub ju crjäßlcn, baß Sanlub benfclbcn an« 9iiidfid)t

auf bic 3uben bcfd)nitten tjabe. He „9fücffid)t auf bie 3uben" fann nur in ber Sc
feitigung beb Sluftoßeb befteßen, ben ber Gifer um bab ntofaifeße ©efeß an einem un=

befeßnittenen '-Boten beb 2Jfeffiaßreitf)ß nehmen mußte; eben biefent Slnftoß feßt fiel) aber

^Jaulnö nad) bem ©alaterbrief in bent Satt beb Xitub gefliffentlid) aub: gerabc um in

biefent befonberb midjtigen Satt bic priucipicHe gragc jur Gntfcßcibung ju bringen, miß

er ben Gifcrern um bab ©efeß, »cicßc bie greißeit ber $eibencßriftcn belauern, feinen

Äugenbtitf naißgeben unb nicigert ftd) , beit tierlangtett ©cßorfam ju teiften. SKatürlicß

fteßt biefe $anblung mit einer Xarftcllung wie bie ber Slpoftelgcfeßidjte in SBibcrfprutß,

in roeteßer ‘ißaulub bic 'Autorität ber „fpocßgcltenbcn" bereitwillig anerfennt. Slbcr freilidß

mirb ißm ttatß ber Slpoftclgefcßitßtc biefer ©cßorfam leid)t, ba betrüb unb, 3afobub felbft

bic Sadjc ber greißeit Dom ©efeß ben pßarifäifcßcn Gßrifien gegenüber Dcrtrctcn. Slber

eben ßierin liegt

5) bic »eitere Xifferenj, baß natß ber Slpofielgefdjicßte bic ältern Slpoftel in ber

Ißrincipfrage Don Dontßerein DöHig auf feiten beb 'feaulub fteßen, »äßreitb ber (Galaterbrief

j»ar j»ifd)cn ben „falftßcn Sriibern" unb beit „$otßgelteitbcn" beftimmt imtcrfeßeibet,

jugleitß aber ßcröorßcbt
,

»ic »enig bic fdjließlidj mit biefen crrcicßte Serftäubigung auf

priitcipicßer Uebercinftimmung bcrfclben mit 'jaulub berußte. 3n ber 9febc beb betrüb

(Slpg. 15, 7—n) »irb uidjt nur bic .'peibenmiffton iiberßaupt, fonbent bic 'ßaulinifeße Stuf-

faffuitg berfclbcn uertßeibigt: bab ©efeß ift eine ?aft, bie felbft bie 3ubcn nießt ju tragen

Dcrmögcn, mit benen man atfo bie Reiben um fo weniger befdjmcren barf. Gb ift bieb

gattj bie fpecififcß fßautinifeße Jßeorie Don ber Unjulänglicßfcit beb ©efeßcb alb .‘peile-

»egb, an beffen ©teile für 3uben unb Reiben oßnc Unterfcßicb ber Glaube an bie erlöfcnbe

©nabe alb einjige ©runblage beb fjeilb 3U treten ßat. 'über biefelben ©ebanfen, bie ßier

bent ‘fetrub iti ben 9J?unb gelegt fmb, muß faulub natß bem ©alater Sricf bei bem Streit

in Slntiocßia im beftimmteften ©egenfaß ju Ißetrub Dcrtrctcn (0al. 2, 1 :. fg.). Gb reießt

nießt aub, jur Stubgleießnng biefeb 2Biberfprud)b bie „SScanfclmütßigfcit" beb 'ftetrub ju

£>ülfc ju rufen, ©cßon ju 3cntfalem iß fktrub fo »eit entfernt, ben ©runbfäßen beb

Saulub ftd) aujuftßlicßen, baß er natß »ic Dor, alb ginge bab fjaulinifeße GDaugcliuitt

ißit »eiter nidjtb an, bei feinen bibßcrigen tDtiffionbgrunbfaßcu alb 3ubenapoftel Dcrßarrt;

unb »enn er amß in rcflcyionblob geübter greißeit eine 3'it lang über bic jiib. Spcifcgcfeßc

fitß ßin»egfeßcit founte, fo »urbe er bod) halb »icbcr in bie confequeittc Strenge ber

©cfeßcbbeobadßtung jurürfgefdjredt (.‘polften, „3um Goangclium beb fiaulub unb beb Spetrub"

[Sfoftorf, 1868], ©. 360 fg.). Sind) natß bent antiodjeuijeßen Vorfall »irb mit feiner Silbe

enuüßnt, baß 'Betrüb fteß burd) fSaulub ßafae überjtugcn taffen, »ab leßtercr, märe cb nur

mirflicß ber galt geiucfcn, im 3ntcrcffe ber Saeßc, bic er Dcrtrat, gerabc im ©alaterbrief

gewiß nießt oerfdjroicgcu ßätte. 3nt ©cgcntßcil, bic ©cmiitßbbcwegung, »cldje ben Apeiben -

apoftel nod) lange natßßer bei ber Grjäßlung jeneb Sorfaüb ergreift, ber felbftbcwnßte,

ßalb ironifdje Xon, in bem er Don ben „.jjodjgeltcnben" rebet, beren Slnfeßen ißm felbft fo

gar nießtb gilt, unb bem gegenüber bie itatßbrürflicßc '-Betonung ber urapofiolifdjeti Slntorität

gerabc Don feiten ber galatifdjen ©egner beb Ißaulub
, bic $ctrub Partei in Sorintß mit

ißren Gmpfcßlungbbriefcn Don 3erufalem unb ißrer Scrufung auf bie „übergroßen" Apoftel,

ju bem allen bie feinbfelige Stimmung beb 3ubcnd)riftcntßumb gegen ben „©cfcßcbueraeßtcr",

ben „falfdjen Stpoftei", bem 'Betrüb alb ber eeßte Simon gcgcnübcrflcßt, bic Sitterfeit,

mit mclcßer bie jubendjriftl. Literatur nod) über ein 3aßrßunbert nadßßcr jeneb Streiteb

in Slntiocßia gebenft, bie »enn and) ungefcßicßtticßc, bod) bcbcutfamc Ucbcrlicfcrung enblicß,

baß ber edjtc Simon feinem uußcimlicßcn Xoppelgängcr auf Sdjvitt unb Xritt nad)

gegangen, um ißn ju befampfen unb ißm juleßt ein fcßmadjDotlcb Gitbe 311 bereiten —
bab aUcb jufammengenommen ift Scwcib genug, baß 'Betrüb fieß feinebroegb bureß Saulub
ßat „weifen laffen". SKicßt ein augenblicflidjeb Scßwanfcit in ©runbfäßen, bie “fktrub

feßon lange Dorßcr alb bie [einigen aubgefproeßen unb naeß ber 3 l<redjtmeifung burd) 'Baulub

aufb neue Dertrctcn ßätte, fonbern nur eine tiefer liegenbe, wenn amß bem 'Betrüb onfangb

nidßt
3unt Scwußtfcin gefommene Xiffercnj in ber ©runbanfeßauung beiber Slpoftel fann

ben Streit ju Slntiocßia unb alleb »ab weiter auf benfclbcn gefolgt ift erflären. 2Bic

»enig eb aubreießt, bic bamaligc Spaltung beb 'Betrüb auf jnfällige pfqdjologifcßc 'Diotioc
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jurilrfjuführcn, bewcift aud) btr Umßanb, baß PetruS mit feiner $altung felbß unter

ben freiem unb ntilbem 3ubend)rißcti burrfjattS nidjt allein ßanb, betueiß namentlich baS

Pencfjmen beS ParnabaS, bc3 bisherigen treuen 2T?ifftonSgefä!)rten beS pattluS. 2Bie

ParnabaS in 2Uitiodjta auf bie Seite beS PetruS tritt, fo jiept er fortan autf) auf feinen

Pctcl)rungSreifen feinen eigenen 2Peg unb Paulus muß ftd) neue Pegteiter futf)cn. Die

Ungcfdjidjtlichfeit ber in ber ?tpoftelgcfrf)id)tc oon ber Haltung beS PetruS gegebenen Pe»

fdjreibung jeigt ftcf( aber bcfonberS bcutlid)

6) aud) barin, baß jene ben PetruS cbenfo auSbrürflid) jum erften pcibcnapoßel

macf)t, als Paulus ^croorfjebt
, PetruS fei nad) wie Bor ber „Hpoßel ber Sefdjitcibung"

geblieben. 9iad) bem ©alaterbrief ift PetruS gcrabeju ber 3ubenapoßel par excellence

(2, 7 . s) unb wirb in biefer <£igenfd)aft Bor allen anbem genannt. Die fteibemniffton

tritt als etwas OöKig 9icucS an iljn h«an ,
minbeßenS in biefer ffontt als principietl be*

triebcneS @cfd)iift; er läßt ftd) Bon ber PliffionSprajriS beS Paulus unb ißren ©rfotgen

berichten, er erfennt baS @otteSurtf)eil ber 'Dfjatfacfjcn bereitwillig an unb will bie 2Pirf-

fandeit beS .pcibcnapoßelS nirf)t fjinbern
;

aber er felbft bleibt ebenfo wie bie übrigen ältern

Slpoßet babei, feine PliffionSthätigfeit auf bie Pefef)rung Bon 3uben ju bcfrfjriinfcn. Da=
gegen rul)t bie Dorftellung ber Ifpoftclgcfcfjidjtc auf ber entgegengefepten ©orauSfe(jung,

baß nid)t
<
|JauluS, fonbent ‘PctruS bie fjcibcimüffioti inaugurirte. 3PaS nad) bent eigenen

Peridß beS Paulus Bon ihm felbft ben ältern Slpoßctn erft abgcnötljtgt werben mußte,

baS ift nad) ber 9lpoftelgefd)id)te in ber Urgemcinbe felbft fdjon „feit alten Dogen" ent--

fd)icben (15, 7). Die PiifftonSprapiS beS Paulus iß nad) biefer Dnrflellung fo wenig

eine neue, baß petruS felbß nidjt bloS bie crjten Reiben belehrt, fonbent and) baS prin*

cipießc 3ted)t ber gcfepeSfreien fieibenmiffton in 3erufalein jur ©cltung gebradjt hat, lange

beoor ber Slpoßct pauIuS aud) nur ben Seßauplag betrat. Oa reefjt gefliffentlid) hebt

bie 2lpoßelgefd)id)te biefen Umftanb herBor, wie fdjon bie 9tuSfil()rlid)feit jeigt, mit welcher

jene erfte $eibenbefehrung beS petruS berichtet unb nad) ihrer principietlcn Pcbeutung inS

£id)t gefept wirb (Bgl. ffap. 10 mit 11, 1— ia). .hiernach würbe ftd) freilich erllären,

wie PetntS auf bem Hpoßetconoent bie Paulinifchen ©ebanfen fo eutfe^ieben oertreten

fann; aber nur um ben Preis, baß alles erlogen fein müßte, waS Paulus Bon feinem

Snangclium unb feinem Pcrljättniß ju ben ältern ’SXpofleln beridjtet. Die Haltung beS

Paulus ju 3erufalem, ber antiod)emfd)c PorfaH, ber ganje ©alaterbrief, ja baS ganje

IfBangeliitm beS Paulus unb feine gonje ©efdjtdjtc wäre rein uitcrllärlieh. 3a bie eigene

©ijählung ber 9rpoftclgefdjicf)te (fiap. 15) Wäre bann unerflärlich : bie Urgemeinbe 31t

3emfalcm müßte beim alles bergeffen haben, waS früher mit ihrer eigenen auSbriicftidjcH

©utheißung gefdjehen war (11, 19). Dagegen erflört ftd) alles fofort aus ber Denbenj

ber Dlpoftelgcfdjidjtc ,
baS Cbiunt Bon Paulus baburd) ^iinncgjmtjätjen

,
baß fte ihn in

BiSUiger Uebereinßimmung mit ben ältern 2tpoße!n, nach ihrem eigenen Pcifptel unb in

©emäßheit ihrer ‘Jtnorbuungen hanbeln läßt, .fiat PctmS läitgft baffclbc wie PattluS

gctljan, hat er baS Princip ber gefe{fcSfreicn eibenmifßon felbft proclamirt, hat bic Ur=

genteiube auSbritrflid) ihr Sinoerßänbniß erflärt, hat felbft bic ©riinbung ber antiodjcnifc^cu

fjeibengemeinbe, bie '-Berufung beS Paulus, bie (Sinfüjjrung beffelbeit inS StrbcitSfelb unter

ben Reiben, unter ben Äufpicicn ber Urgemeinbe ftd) jugetragen (2lpg. 11, 20—2«; 9 , 26— 30;

22, 17—21), fo iß jeher Snßoß an bem DBirfen beS .fieibcnapoßcls befeitigt. äBomöglid)

nod) unbentbarcr als bie paulinifdje ©eftnrniug beS petruS erfdjeint

7) bie Haltung, weld)e nach ber ?lpoßclgcfd)id)te 3ofobttS eingenommen hat. 9?ad)

bem ©alaterbrief iß er baS eigentliche fianpt ber jerufalentifcfjen 3ubeud)rißcn; Bon ihm
werben bie Plänner nach 2Iittiod)ia entfenbet, Wetdje ben PetruS unb „bie übrigen 3ubcn"

jur ftrengen ©cfepeSbcobachtung juriiefführen unb baburd) bic förmliche Trennung Ber-

anlaffen. Uebereinßimmenb Ijctmiit erfc^eint er in ber jubend|rißl. Drabition als ber

Dberbifdjof ber Pluttergcmcinbe, Bon bem fetbß ein PetruS Pefefßc empfängt, als ber

SDfanit ber ßrengßcn ©efcpcSgerechtigleit, ber auch bei ben Pfjarifäem baS größte Slnfehen

genießt. Unb biefer ftlbe 3afobuS beruft ftd) nach 9lpoftelgefchidjtc mit auSbrüdlicher

©utheißung ber SPortc beS PetruS auf biefclbe angeblich principieQe Gntfdjcibimg 3U

©unßen ber gcfepcSfreieit fieibenntiffion, welche fdjon PetruS ber ©enteinbe inS ©ebädjtniß

3uriicfgerufcuj er führt ben PeweiS für baS göttliche cdjt bcrfelben gan3 in Paulinifchcr

SBeife auS Stellen beS 21. D. unb gelangt 311 bem Sdjluß, oon Crmigfcit ijer fei bem
C>errn „fein 2Berf", b. h- den baS SPerf ber .ficibentnifftott, offenbar gewefen, baljer aud)
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er ed »Böig tu ber Orbnung ftttbet
,

bic Reiben mit ber Pag beS ©efeped ju Berfdjoncn.

Dian barf nidjt einwenben, bag ja amt) itad| beut iöcricf)t bcö paukä 3afobud bic gefeped-

freie $eibcnmifgon audbriiettid) geftattet hat - Tenn cd fjaubett ftd) ttid)t um bic 3Ut

tagung ber .'peibcnmifgoit überhaupt, fonbern um bie pvittcipieÜc 33cbeutung, mc(d)e nndj

ber 3Ipofte(gefd)id)te 3afo6uö im Bölligcn GinBerftiinbnig mit ißetrud if;r gibt. $ier aber

feljrcti aiie SScbenfctt, lucldje fdjott gegen ben Bermcintlidjcn Pautinidmud beö Pctnid ftd)

tuenben, in Bcrftärftcm ©rabe jttriitf. So getuig ein 3afoluid bic (Einwilligung in bie

^5autüiifd)c ‘prebigt fid) burd) ©croeidgcllen bed 91. 1 . jurcdjtgeicgt haben mürbe, fo

immöglid) fann er bie ^eibettmifgon in einem Pid)t betrachtet haben, meidjeö fein eigene«

fhrenged rrefttjatten am ©efep ald eine Stuftejjmmg gegen beit flarcn göttlidjcn fpeildmitlcn

erfdjcincii taffen mugte.

üie gcfd|id)ttidje Stellung bed 3afobud blirft jeborfj auch burd) bic eigene Tar=

Peilung ber 3Ipoftelgefcf)irf)tc ttod) bcut(id) hinburdj. 3afobud ift cd, auf ben ber Qrrjätjter

ben Sorfdjlag juriitffitgrt, bic $cibend)riftcn ju Bier beut mofaijdjen fflcfcp entlehnten

©eboten ju Berpflicfjten, jur (Enthaltung Bon Söeftecftmgcn burd) bic ©öpett, burd) Hurerei

itttb burd) ben ©enug Bon Crrftidtcm ttitb Bott 2)lut (2lpg. 15, so). Se^r fdjmicrig ift

freilich ju beuten, road 3afobud (33. 21) jur S3cgriinbung biefed Sorfdjlagd hinjufiigt:

„ -Denn Diofe hat Bon alten 3eiten her, bie ihn in allen Stabten Bcrtiinbigen, ba er in

ben Spnagogett an jebettt Sabbat gclefcu mirb." Segrünben biefe Sßortc bat Sfatl) 33. 19,

bie Reiben mit übcrflilffigcn Mafien ju Berfthotten, fo märe ber Sinn, bag bem tttofaifdjett

©efep ja burd) bie Podlöfttng ber £>eibend)rigen Bon bcmfelbcn fein Sthabcit gcfd)cf)e,

ba burd) bie fabbattiche öorlefung bcgelbcn in ben Spnagogcn fdjott hinlänglich bafiir

geforgt fei, bag bic Oubeit roenigjtend mit bat Slnforbcruugcn, mcldje ed gelle, nicht un«

betanut bleiben. Scgrünbcn fte bagegett bad unmittelbar 33or!)crgehcube, fo tann ber Sinn

nur fein, bag jäte Bier ©ebote aKcrbingd um bed mofaifdjett ©efeped toitlcn Bon ben

Reiben beobachtet werben milgtat, bag aber an bie fßrofelbten and ben feiben and) feine

weitem Jlttforberungcn geftcUt werben biirften, ald bad ©efep felbft an bic fpanb gebe.

SSMdje 3ludlegttng man auch Borjiche, auf jeben {fall fept ()icntad) 3afobud bic bleibenbe

religiöfe ©ültigfeit bed mofaifdjen ©efeped oorand, wad wol ju bem foitft befannten

Gfjaraftcr bed jcntfaletttifchen ©emeinbcljaupted, aber nicht 3U bat rein fßautinifdjcn ©rttnb=

fäpctt ftimntt, welche nach *>cv 9lpogelgcfd)id)tc petrud Bcrfiinbigt ttnb Oafobud gebilligt

haben foK. 2Bic immer man nun auch über bie ©efd)id)t(id)fcit biefed Sforfdjlagd urtheilcn

möge, ber Stanbpunft bed Oafobud ift hiermit Böllig richtig gezeichnet: beim eben biefe

©ebote enthalten bic Sebingung, unter welcher bad Oubendjriptnthum ftrf) bic ficibcnmiffion

unb bie Podlöfttng ber $cibendjrigen Bon ber Bollen ©efepcderfütlung gefallen taffen

fornitc. Sber bic Ucbcreinftimmung ber Slpogclgcfchidjtc mit bem ©ataterbrief ift auch

hierburd) noch nicht hcrgegctlt. (Denn ttadj iljr bilbet ber 33orfd)lag bed 3afobud bie

©ntnblage cined 33efd)lufTeä, oott bem

8) ber ©ataterbrief nitf)t bad tttinbefie weig. Slpg. 15, 53— so berichtet Bon einem

förmlichen Teeret, bad bem 'panlud unb feinen ©enteinben 3
ttr OJachadjUing übergeben

wirb, ald bcfd)ränfenbc 33ebingung ber .fieibenntifpon
;
nach bed Slpogeld eigener TarftcHung

wirb bic Slnerfcnnnng feined Soaugctiumd an feilte ankere 23ebingung gefniipft ald bie,

bag er ber Sinnen gebenfat fall, ©efept auch, pentlud Wäre mit bem 3iil)a(t jetted 23e-

fchluffed citiBcrganbcn gewefen, fo bod) pd)tt nicht mit ber {form, in welcher er hier cr^

fdjeint. Tenn bad Teeret fept jcbcnfalld Boraud, bag Slpoftcl, predbtjter unb ©aneinbe

Bon 3emfalem bad Siecht beanfpnid)ctt, fraft bed ^eiligen ©cigcd 3U entfefjeiben, wie ed

in ben hcibend)riftl. ©enteinben gehalten werben foÖ. Sin foldjcd (Intfd)cibung8red)t gibt

ab« ‘Paulttd nicht ju unb gellt audbrüdtich in Slbrebe, bag bic altern Slpogct für feine

Dlifgondprapid ihm irgenbweldjc 3!orfd)riften gemacht. Stoch weniger aber fann ‘Pattlud

felbg, wie itpg. 16 ,

4

’,u berichten Weig, bad Teeret ber Urgcnteinbc unter feinen Reiben*

chrifteit jur 3iad)aS)miiitg publieirt haben: benn baburch hätte er geh eben jener Slutorität

unterworfen, bereit ©eltung et begreifet. S3?ic cd baher auch mit bem 3nl)alt jener Bier

©ebote gehe, bad Teeret ald foldjcd fann nicht erlagen unb noch weit Weniger Bon Paulttd

überbracht worben fein. 2Bir haben cd alfo hier nicht mit einem wirftidjcn Slctcngüd 31t

tl)un, wte benn and) ber Stil, in bem ed abgefagt ig, bcnfclbcn 33erfaffer Berrätl), wie

bie gan
3C übrige Targclluttg. 6d ig wicbcr nur ber S0cricf)tergatter felbg, ber hierburdj

fein 3ntercge Berräth, bem 'ßaitluä einerfeitd ein förmlidjed Sltterfennttugdfdjreibcn burch
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bic llrgemctnbc audjtetlen ju taffen, unb anbererfeitd, rond minbeftend ju feiner 3(*t wo!

fdjon allgemein in gemäßigtem jjeibendjnfit. Greifen atd allgemeine Sitte fanb, auf

ein fönnlidjcö, and) Don ißautud ftreug refpectirted leeret ber Urapojtct jurüefjuführw.

9?acf) bent allen bleibt für bie ©cfdjidjtfdjreibuiig nur übrig, bei ber TarftcUung

bed fogenaiuitcn ApoftetconDcntd junächft audfdjließlid) bie fJautinifdje Grjäljlung ju ©runbe

ju legen. 33ci Dorftdjtigem ©ebrauef) werben ftd) bann mand)c cinjetne Xata ber Stpofiet-

gefehlte immerhin jur ßrgünjung Denoertljcn taffen.

Sir fe^cn und mit ben ©erf)anbtungen in Hcrufatcm in eine 3 e*t berfept, in weither

bie große gragc ber ^eibeitmiffion jum erften mal bic ®emütf)er bewegte, Gd ift fein

anberer atd ©aulud, ber juerft bic ©efeljnuig ber Reiben grunbfäplid) betreibt, unb jroar

in einer Seife, toctdjc bic Dötligc Sodlöfung uon bent ntofaifdjen Gcremonialgefep be

jeidjtiet. Senn aud) cinjetne ^)cibeubc!cßrungen fdjott normet erfolgt waren, bad ©rincip

ber @teid)hcit Don Reiben unb Huben im mcffianifdjeit 'Jieicf), bie Unjulänglidjfeit bed

©efepedmegd jum £>eil, bic Dötligc ©erbrüngung ber ©efepedretigion burd) bie ©naben

retigion unb itjrc ftßled)t!)in uniDerialiftifdjc Xenbenj warb juerft Don fjautud atd „fein

Güangelium" Dertiinbigt. Aber biefcd GDangelium bebeutete bat audgefprodjenen ©egenfap

ju altem, wad biötjcr ben mefftadgtäubigen Huben atd göttlid)cr $eildmiHe crfd|icn. Xic

fpccißfd) ©autinifdjc X^eotogie, bie atd „bad Sort Dom Sreuj" auf bad fßaulinifdje

©erftänbniß bed Sireujedtobed Hefu unb ber barin offenbarten göttlichen Abfid)t fid)

grünbete, flanb ber Auffaffung ber ätteften 'Jfajarcitcr fdjnurftracfd entgegen, Statt ber

Aufhebung bed ©efeped unb ber ©eroidjtuug ber ©djeibemanb jroifdjcu Huben unb Jpeibeu

fafjen fic in bem fireujedtob bed Uicfftad cinfad) ein burd) bie ungläubigen ©olfdobem

ifjm bereitetes, burd) bic baraufgcfolgte Auferstehung feines Anftoßed für ein jiib. £>erj

cntfteibctcö ©efd)itf, banebeit wol and), bod) oljnc tiefere innere ©ermittetung, ein ©iilfn»

Opfer für bic Siinben bed ©otfd, nad) göttlicher Bbfidjt beftimntt, bie ÜRcffiadgläubigen

fortan nur ju um fo treuerer ©efepederfüttung ju bewegen. Sowenig ©taube unb

Serie, ©nabe unb Öefep, fomenig fdjloffcn in ifjrcn Augen bad Sfreuj unb bic Äufred)t=

tjaltung ber alttcft. Crbnungen ftd) aud. Gd fonnte nidjt anberd fein, atd baß bie

fSautiuifdfe Sßrebigt auch u,t,er ben ntefftadgläubigen Huben Stnjtoß erregte, Stanb fie

bod) im ©egenfap ju ben atteljrwürbigcu Autoritäten, bic er fa felbft noch h c^’fl

im ©egenfap ju ben ©crtjcißiuigm unb ©eboten bed St. X., im ©egenfap ju fo Dietcm,

wad einem Huben Don Hugenb auf atd audgefprodjener göttlicher Sitte erfchien, im

©egenfap enbtid) ju ber urfprüngtid)en ©cftalt bed Ghriftcnttjumd fttbft, bem ©eifpiel

bed ©teifterd, beit Sorten, weidje bic ätteften Hiinger aud feinem SDiunbe öernomtnen haben

wollten, bem 3eu9n 'fi unb ber Sßrebigt ber SDfänner, bic, Don Hefu felbft ju Sfpofieln bc<

rufen, atd bic Säulen ber ©emeinbe betrachtet würben. Sad ©auiud Deriiinbigte, war

mit einem Sort eine neue SKctigion
, welche nur burd) bic gemeinfante Slutorität bed

alttcfi. ©ottedwortd mit ber bisherigen jufammcut)ing : in Hcrufalem bagegcit bad)tc man

nicht entfernt an einen ©rud) mit bem Hubenthum unb ber jüb. ©olfdgemcinbc. T’ic

bortigeit 3ia;arcncr erwarteten, ben ©erf)cißungcn ber Propheten gemäß, bad mefßanifd)C

£>eil für bad ©unbcdDolf Hfraet, bie ©efcljrung ber -fieibenwett ju bem allein wahren

©ott aber nicht früher atd bei ber Sicbcrfunft bed Diefftaö jum Gubgericf)t. ifiir eine

gnmbfäptiehe .'pcibcnbcfchrung war in biefem Anfd)auungöfreifc fein iKaurn: mochten aud)

einzelne in größerer ober geringerer 3ahl ber 3)tcffiadgcmcinbc gewonnen werben, fo fonnte

bied hoch nur im nähern ober fernem Anfdjtuß an bic ifraelitifdje ©olfdgcmcinbe ge-

fchchen, bereit gottgeorbneter ©orjug and) burd) bie ©oUcttbung ber Scttgefd)icfc nicht

aufgehoben werben burftc.

Sei fotdjen ©cgenfäpen fonnte ein Gonftict nicht audbteiben, tmb wenn hierbei etwad

©erwitnbcmng erregt, fo lebiglid) bied, baß ber griebc ber ©emeinben fo tauge ungeftört

btieb. ©icrjcf)n Dolle Hahre Ijattc ©aulud fdjon atd ^eibenapoßet gewirft, beDor er 8er-

antaffung fanb, bie große Streitfrage ber gefepedfreien £>eibenmiffion buvd) unmittelbare

©crhanblungcn mit ben ättern Apoftcln jum Audtrag ju bringen. Itnfcre Duellen fließen

ju fpär(id), um biefcd SRättjfet geniigenb ju erftären. Xie ©riefe bed ©aulud ftammen

fämmt(id) erft aud einer fpätera Seit: bad farbige ©itb, weldjed fie Don einem an Arbeiten,

@cfat)ren unb Stümpfen Dor allen anbem reichen l'cbeu entwerfen, brängt ftd) in bem engen

iRahmcn Don ^etwa fechd Hahren jufammen. Xie Apoftclgcfdjidjtc läßt und, wie überall,

wo cd einen Ginblicf in bie imtern @emeinbeDert)ältniffe ju gewinnen gilt, fo aud) h'HV
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BoHfomtncn ratfjfoc. Ta« Gütige, roa« mir au« itjrcr Tarftettung entnehmen, ift bat?

im Sergleidj mit bem fpätcrn SBirfcn ungleid) enger begrenzte ©ebict ber ^aulinifdjcn

SDHffton. ‘Aber gerabc bicjeS ©ebiet lag bem -LTfittelpuuft beb jiib. Gfjriftent^umb üict ;u

nal)c, alb baß man annefjmen biivfte, bie Urgcmeinbc t^abe ooit bem, wa« fid) in Slntiod)ia,

Gtjprrn, <
ßatnpl)t)licn, tßifibien, i'tjfaonien jutrug, (eine ftmibe «halten. Sie cö fdjeint,

OoDjog fief; in jenen Gafjren feljr allmählich jener große GutmidelungSproceß, ber cvft mit

ber feftern 33egrünbung ber antiodjcnififjcn Ifeibengemeinbe in fein fitr bie ganje weitere

@efd)id)tc entfdjeibcnbee Stabium trat. Tie SBcfeljrung cirijdner 'ftrofcltjtcn wib Reiben

fonnte in 3erufalem nod) feine Siebenten erroeden, folange nur bie 3ubcn treu am fflefcp

gelten. 3ene erflen Anfänge ber .flcibcttmiffion foitnten bie jubcndjriftl. ©runbanfdjauung,

bie SBeftimmung beb mefftaiiifcfjen $eil« für 3frael alb Stotf, nod) nidjt emftlid) bebrot)en.

SBie eb fdjeint, fjat and) lJ5aulu3 felbft bie (elften antijiib. Gonfequen}cn feine«

Goangelium« nur feljr allmäl)!id) gejogen uub fdjmerlidj früher, bcoor iljn ein aub

gefprodjener ©egeufap weiter trieb. Tie fnebigt Bon ber Slufhebung beb ©efepe« alb

,’peilbweg burtfj ben ©efreujigten forberte wol bie Freiheit ber £eibendjriflen, aber feine«

megb fofort aud) bie 1'oSlöfung ber 3uben oom oäterlidjen ©efep. Solange alfo ba«

(Soangcliuw unter ben Reiben fein £>inberniß fanb, mag aud) fkuluö für feine 'jierfon

im ®erfefjt mit 3ubcn an ber mofaifdjen i’ebenäfctte, ben Saften, Speifeuntcrfrijicben u. f. w.

fefigeljalten haben; unb fjierauf beutet wol aud) fein auSbriitflief) aubgefprodjener ©rnnbfap,

er fei ben 3uben ein 3ube gewefen. 3tn ®erfel)r mit fpeiben fjat er fid) ftcf)cr uou

Sfnfang ait ebettfo wenig wie SBarnaba« an bie jiib. Geretnouialgefepe gebunben: aber bie

befümntic Sorberung an bie 3uben, benfelben }u entfagen, warb }U8erläffig erft fpätcr

gefteUt, alb bie Srage für ifjn ju bem Gntroebcr — Ober fid) }nfpiptc: ©laubc an Gljrifti

Streu} ober ©tljorfam unter ba« ©efep. £ier aber be}eid)nct erft ber Streit mit ‘ißctru«

in Slntiodjia ben SBcnbepunft.

SBSenn mir redjt fefjen, mar eb bie wadjfeitbc 3<>hl l)eibnifcf)er 'ßrofell)ten, welche in

Slntiodjia bie erflen .ßcrroUrfniffe (jeroorrief. Tic bortige ©euteinbe »erftärftc fid) immer

mehr bnrd) frühere Reiben, wogegen bie djriftl. 3uben ju einem ocrfdjwinbeuben fjäuf

lein Ijcrabfanfen. fragen tauften baburd) auf, an bie frütjer ju beitfcit nod) gar feine

rechte ©elcgenljeit mar. 3n mcldjeb Skrljältniß mußten bie 3uben, ber eigentliche Stern

ber WeffiaSgemeinbe, }ti ben Ijin^ugetrctcnen grcmblingen gcratljeu? 3l)r Ginfluß auf

bie Ißrofeltjten trat in bemfelben Waße jurücf, al« biefe au 3 ahl un *) «dbflbemußtfein

erftarften. Unb nun fam e« bem 'faulub gar nid)t in ben Sinn, ba« Uebergewidjt ber

3nbeu in biefer ©emeinbe freierjnfleUen. ®?od)tc er felbft im 4'crfcljr mit ihnen ba«

©efep beobadjten, im SBerfehr mit ben Reiben fepte er fid), wie unterwegs auf ber 9teifc,

fo auch *n Slntiodjia, barüber hinweg. Unb nun crjäfjlte man fid) bon allerlei an=

fläßigen Sleußerungcn be« fßaulu«, Bon ber Stufhebung be« ©efepeSmcge« am Streu}, non

ber Sreiljeit, roeldje Gljriftu« &«t ©laubigen gebracht, oon ber Bööigen ©lcid)bercd|tiguHg

ber Unbefdjnittenen unb SSefdjnittenen im meffianifdjen 9i'cid). Tie Ijellcnifl. 3uben in

Slntiod)ia modjten ihn, ohne gerabe }U}uflimmen, gewähren laffen; in ihrem Streife war

längft eine freiere l'ebett« unb SBeltanfdjauung }u .f'aufe. SIbcr aitber« fal) man bod)

bie Tinge in 3erufalem an. Ter SDfittelpunft ber WcffiaSprebigt würbe bnrd) ben

£eibenapoflcl Berfdjoben, bie ruhige (Stiften} ber WeffiaSgemeinbe burd) feine SSeruad)

läffigung be« ©efepe« bebrofjt, ba« 'fSrioilegium be« jüb. Slolf« burd) bie gleidje 9ied)te

beanfprudjenben Reibend) riflen gerabe}u geleugnet.

f’angfam, aber nnabmenbbar reiften bie Tinge einer Gntfd)eibung }u. SU« ißaiituS

nad) längerer Slbwefenheit mieber nad) Slntiodjia }urütfgefcf)rt war, fonnte ihm bie

bebenflidje Stimmung ber Urgemeinbe nicht fremb bleiben. Ginigc Jpciffpor ite au«

3erufaleui wollten alle ©efahren, welche au« ber Speibcnmifflon ermudjfen, auf« grilnb

lichfle baburd) befeitigt miffen, baß man bie £>Obeucf)riflcn ciiifad) }ur ®efd)iteibung unb

Bollen @efepe«beobad)tung Berpflidjtete. Sie madjten fid) auf ben Sfi?cg nad) Slntiodjia

unb mirften bem ^aulinifcfjen GBangelium burd) bie l'ehre Bon ber unbebingten Jort

gültigfeit be« mofaifdjen ©efepe« entgegen. „SBcnit iljr eud) nidjt befdjiieiben laßt nad)

ber Sitte ÜRofe’S, fönnt ihr feinen Slntf)ei( gewinnen am meffianifcßen £eil" (Slpg.15, 1 ).

3«m erflen mal, wie efi fdjeint, trat bem .'peibenapoflcl au« ber Witte ber WcffiaS

gläubigen felbft eine principieHe Oppofition gegenüber. Unb wie e« }u gehen pflegt,

fobalb bie ©egenfäpe ftd) ju Hären begannen, würben mandje bebcnHid), bie bisher in
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bem ©aulinifcf)cn Sirfen nidjte 2lrgeb gcfcljen. hielten bod) aud) bie ältern Äpoflel

Oefu CIjrifH lind) wie uor ait ber ©efeßedprebigt uub ber Oubenmiffton feft; wie nahe

lag alfo aud) für freier gerichtete Oubendjrifteit ber 3TOC>f^ an ber 9tedjtntäfjigfeit beb

in Sintiodjia befdjrittenen Segeb. Tie 'ilpoftetgefd)id)tc berichtet ganj fachgemäß, eb fei

fein geringe« 3ermilrfni§ über jene« Verlangen cntftanbeu (15 , 2). Gd begreift fi<h,

baß ©aulub bie angefonnene ©efd)neibung ber Oubcndjriften alb einen unberechtigten

(Eingriff in fein ©iifftondgebiet mit größter Gnt)d)icbcn(jcit abwieb. tSin fdjarfer, flarer,

folgerichtiger Teufet burd)fcf)aute er beit Stberfprud) jmifdjen ber ©efefcedprebigt unb bem
©lauben an Gf)rifti Ären}

;
er fat) ben ganjen Grfolg feine« peibeneöangelium« bebrof)t,

bie Sreujebprebigt abgetan, ben göttlichen ©nabenwißen oerworfen, bie Freiheit ber

pcibencf)riftcn Derratljen, fein eigene« , auf unmittelbarer göttlicher Berufung ruhenbeb

3lpoftelred)t in (trage gefteßt. SUeb hing in biefem fritifdjen ©ioment batoou ab, ob

eb il)m gelingen würbe, bie altern ‘Äpoftcl felbft, auf bereit Autorität fuh bie ©egner

beriefen, Bon bem göttlichen 9fed)t feineb Goangeliumb ju überzeugen, uub baburch ben

„eingebrungciicn falfchen ©riibern" bie gefährlichfte Safje aub ben pänben ju reißen,

©o jieljt er benn, wie er felbft berichtet, „in ©emäfdjeit einer Offenbarung" in ©etnein-

fchaft mit ©arnabad nach Ocrufalcm 3U ben altern ilpofteln hinauf, um bie Schwierig«

feiten aub bem Sege 311 räumen, welche ade bibherigen unb fiinftigen Grfolge feineb

Sitten« in (frage (teilen fonnten. Taf; bie an tiodjeitifdje ©emcinbe mit feinem Gntfdjhtß

einnerftanbeit war, wirb man annchmen bürfen, aud) ohne bie Sluffaffuitg ber Slpoftel--

gefd)id)tc 3U thcileu, bie Streitfrage fei ben ©öulenapofteln unb ber Sßtuttergemeinbe 3ur

richterlichen Gntfdjeibung unterbreitet worben. 3)iod)te aud) wirfUd) bem einen unb

anbern »011 ben ‘äntiodjenern bie Steife beb ©aulub in biefem ?id)te erfd)cinen,

©aulub felbft hat fid) entfd)icben bagegen rerwahrt. Sie fidjer ber Slpojtel im Gewußt«

fein feineb iRedjteb ftd) fühlte, beweift bie URitnaljme beb Titub nad) Oerufalem. Tie

Saht gcrabe biefeb Begleiter« war in biefem SRomcut boppelt bcbeutuugbuoU: alb

2)tiffiondgcfäl)rtc beb ©aulub hatte Titub alb ber erfte bcfdjnittcn werben müffcn, wenn

bie Giferer um bad @efe(5 ihre (forbcrungeit burd)fet)tcu. Slber nicht einmal er würbe

in Oerufalem 3ur ©efdjneibung genöthigt. Sie aub ber Tarftelluitg beb ©aulub her«

borgel)t, hotten bie ältern Slpojtel aßerbingd bie ©efdjneibung beb Titub begehrt, ftanbcn

aber Bon ihrem ©erlangen ab, alb ©aulub feft auf feinen fflrunbfäyeit beharrte. Tie

„Sahrheit beb GBangcliumd" unb bie Freiheit ber .peibendjrijten mußte fid) in biefem

einen (faß erproben. ©011 bem nähern .pergang ber ©erhanblungen finb wir nur bürftig

unterrichtet. Ter öffentlichen ©evathung, in welche bie 3lpojtclgefd)id)te nach ihrer Suf

faffung fehr begreifticherweifc bie Gntfd)cibunß ber Streitfrage Bcrlegte
, fcfjeint auch

©aulub im ©oriibergehen 3U gebenfen (©al. 2, 2) ;
bod) fällt ihm felbft aße« Gewicht

auf bie pcrfönlidjc ©erjiänbigung mit ben „©äuleit ber ©emcinbe". Gb war in bet

Orbnung, baß ber peibenapoftel „bie ©nabe, bie ihm nerlichen war", aub feinen Gr=

folgen unter ben Reiben erwieb, nor aßem au« ben aud) unter ihnen aubgegoffenen

©ciftebgaben , burd) welche ©ott felbft ber peibeiimiffion fein Siegel aufgebritdt habe

(©al. 2, t

—

s; Äpg. 15,12; 11, u—»). Tiefe Thatfad)e fpradj in ben Slugen ber Ur--

gcincinbc lauter alb aße theologifchen ©eweidgriinbe, burd) welche ©aulub bie 9iotlj-

wenbigfcit feineb GBangeliumb ftü(jen fonntc. Senigftenb bie ältern flpoftel erfaunten

biefeb ©ottedurtfjeil ber Thatfachen an; fie fahen, baß ©aulub bon ©ott ebenfo gut

mit bem Goangelium unter ben Reiben betraut fei, wie ©etrub mit bem Spofiolat unter

ben Oubeit. Klub biefer Grwägung ocrjichten fte barauf, „ben ©ehorfam" 311 forbern,

ben ©aulub gcrabe um beb principießen 9icd)tb feineb Goangeliuiub wißen Bcrwcigert.

2 o fdjciben fidj aud) nad) ber Tarfteßung beb ©alaterbriefb in Oerufalem felbft eine

milbcre unb eine ftrengerc jubenchriftl. 9iid)tuttg. Tie ©teflung ber ©üuleiiapoflcl ijt

eine anbere gewefeit alb bie jener „falfchen ©rüber". Sab letztere 3U nerhinbern fliehen,

laffen bie crflern gewähren: eine Bon Oerufaltm Bößig unabhängige ptibenmiffion. Oa
nod) mehr, fie woücn mit bem pcibcnbefeljrcr aud) ferner burch bad ©anb chrifil. ©ruber«

liebe Berbiinben bleiben. Sie heben, alb ©aulub ihnen nicht nachgibt, bie ©laubend«

gemeinfehaft mit ihm nidjt auf, fonbern geben ihm unb bem ©arnabad alb ©laubenb-

genoffen ben panbfdjlag.

Stur barf man anbererfeitb aud) bie Tragweite ber getroffenen llebereinfunft nicht

überfd)üt)en. Seitn bie ©öulenapoftel auf jebe Ginmifchung in bab ©tifftonbuerfaljren



Styoftclcontttnt 203

bc« ©aulu« Bergi^ten, fo bleiben fie bod) felbflbei ihren ©runbfäpen flehen unb fahren

natf) rote Bor fort, ba« ßoangelium nur ben Ouben gu Dcrtünben. Ter /panbfchlag,

Welcher bie brilbertidjc ©entcinfdjaft beficgclt, beträftigt gttqleid) bie förmliche Xremtung
ber beiberfeitigen SD?ifjxonögcbictc. Unb biefe Xremtung üerflcljt fnfj nur au« einer un

ausgeglichenen Tiffereng über ba« ©crhältiiiß beb nteffiaitifrfjen £>eil« gu Ofracl unb

feinem ©efc(s. öS reidjt nid)t au«, eine blo« dunere, fei e« „geographifdjc", fei eS

„etljuographifche", Sonberung anguneljtnen, wonach alle fpiitem Hämpfc feilten tiefem

©rttnb gatten, als ein gufällige«, nad) bem SBortlaut feiner eigenen ©rgäßlung übcrbic«

unbegreifliche«, WiSDerflättbniß be« $eibenapojlel« über ben Sinn ber gewonnenen Set
ftänbigung. Tie ©efcpe«beobad)tuitg ift ben altern Slpofteln noch immer religiöfe *ßflid)t,

nidjt blo« eine Daterläitbifd)e Sitte; bie Sonberung bc« WiffionSgebiet« erfolgt alfo

nicht au« ©riinben Mo« äußerer 3tt>cdmüßtgteit, etwa ber beffern Xhcilung ber Slrbeit

— benn wie läute e« bann, baß ber cingige ©aulu« bie gange ungeheuere Arbeit ber

$>eibcnbefehrung allein übernimmt, alle übrigen Sipofiel aber ftd) nach roie uor auf bie

Ouben befchränfen?

SBeun bie altern Slpoflet aud) bem ©autu« in feinem WiffionSgebiet rollig freie

.fwttb ließen, fo gefdjah bie« bod) nur, roeil bie f'eibettbcfchrung für fie felbfl einen

gang anbern Sinn hatte als für ihn. Verlernt crfcheint fte gerabc al« bie grüßte unb

roid)tigjic Aufgabe nicht blo« für feine ©erfon, fonbertt al« ©erroirttidjuttg bc« in

©hteifit Äreug offenbarten $eil«roitlenS ©otte« felbfl, welcher bie Sd)eiberoanb groifchtn

Ottbcit unb ©hriflcn niebetgeriffen. Xett altern Slpoflcln gilt bie ,^eibenmif|ion im
©rttnbe nur al« ?febengefd)äft, welche« bie ©eflimmung be« §eilö für bie Ottbett nid)t

oufheben fattn. ©aultt« geht gur l;eibtiiftf)ett SBelt unb Weitfdjhcit al« fotdjer, ©etru« geht

gu Gfrael al« ©otf
;
©aulu« will fo Diele Wenfdjen al« möglich, gleidjoicl ob Reiben

ober 3uben, guttt ©laubeit an ben Sreugeätob ©ßrifti belehren, ©etru« will fo Biele

Oubett al« möglich für ben Wefftaöglauben gewinnen, non ben Reiben fontmen ihm
immer nur bie einzelnen in betracht, bie gur WeffiaSgemeinbe itt ein ©rofelptcnDcrhölt

niß treten. Xiefe ©rofelptcnbelehrungen werben bem ©aulu« ilberlaffen al« ein Sieben

Wert, beffen man fief) freuen famt, wenn cS unter ©otte« Segen uon flattcn geht, ba«

ober bie berufenen Slpoftel be« Weffta« felbfl »on ihrem eigentlichen 33erttf nicht ab--

roenbig mad)ett barf. Ohne» ift ,,ba« Slpoflolat ber ©cfdjncibung" anoertraut. ©aultt«

ifl burd) ©otte« ©nabe gu ben Reiben gefchicft, nicht al« Sipofiel wie fte, fonbertt al«.

Witarbeitcr unb Wiffionsgeljülfe. öS oerbient ©eadjtung, baß ©attluS bort, wo er uott

ber Slnerfennung feiner ©liffion burch bie Urapoflcl rebet, Don einer Slnerfcttnung feine«

Slpoflolat« nicht« gu ergählcn weiß, ©erabe le(jtere XBiirbe würbe ißm ftet« in jubeud)riftl.

Streifen flreitig gemadjt [.polflett, „3tt^alt unb ©ebonfettgang be« ©riefe« an bie ©alatcr",

S. 16]. X)a« Slpoflolat ifl unb bleibt ihnen burd) ba« pcrfönlidje ©crßältniß ginn Weffia«
bebingt, ber ©eruf biefe« Slpoflolat« ifl bie ©efeßntttg be« mefftanifdjeu ©oll«. Senn anbere

aucf| .Reiben belehren, fo mögen fte bie« thun al« ©ehülfen unb ©enoffen ber Slpoftel, aber

fowenig biefe Slebenwirffamfeit, trog oder ßrfolge, einen Slttfprud) auf apoflolifd)e SBürbe

begrünbet, fowenig ftnb bie belehrten Reiben gleichberechtigte ©lieber bc« ©icffiaSrcid)«. Sie

ftnb „hingugefontmene Sremblittge", ©rofelpten, au« ber .f'cibenmelt, bie il)r .fteil itt Ofracl

fud)cn, nidjt« mehr; gu bem Weffia« ber Ottbcn belehrt, fdjließcn fte tidfjer ober ferner

bem meffianifd)eii Solle ftd) an, um bei ber nahen Sfafridjtung be« ntefftanifchcn 3tcid)S

irgenbeinen Sliitheil gn gewinnen ait be« ©ölte« liinftiger .ficrrlidjlcit.

Tie Stnerlennung be« ©auluS unb feiner ^eibenmiffton burch bie Säulenapoflel

fd)ließt alfo leine«roeg« bie feiner ©leichberechtignng mit ihnen, unb ber Reiben mit ben

Oubeit int IDiefftaärcid) ein, fonbertt beruht gerabe auf ber ©orau«fe(jung einer geringem

Stellung in ber Wefjiaägemeinbe. Watt erlennt nid)t ben Slpoftel ©auluS, fonbertt

ben offenbar Don ©ott begnabigten ©rofelt)triibefct)ter feierlich an, unb ad)tet c« für

unred)t, ihn in feinem Xßun, für ba« ja bie Grfolge fprechcn, weiter gu hinbem. SBcnu

er ber ©efchneibung ber Reiben roiberflrebt, fo will matt auf biefe fforberung bereitwillig

»ergichten. Sluch bie ©rofelpten be« Xhore«, bie fleh gur Wuttergenteinbe hielten, waren

jo unbefdjnitten, wogu alfo burehau« auf einem ©erlangen befielen, weldje« »ieQeicfjt ba«

gange WifftonSwerl unter ben .fteiben geflört hätte? Tie öonfeqitcng biefe« 3 ligeflüitb

nifTe«, baß bie ttnbefdrittelten .f)eibcnd)riften nun freilich auch gur neuen WcffiaSgemciitbc

fitf) nur »erhielten roie gum ©olle 3jrael überhaupt, oerflanb ftch für bie Urapoflcl, and)
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oljne aitöbriicftid) jur Sprache ,u fontmcn, »oit felbfl. Dabei blieb .bie 93oraubfepnng

immer befielen, bie ooüe ©cicpeöbeobadjtuug ber iöcfefjrten fei bcffcr , wie ja aud) ben

Oubeit bie ©ewinnung eine« fkofeltjten ber ©eredjtigfeit ttocf) etwa® ©tößcreb bilnfte

alb bie Scfeijrung eincb 'firofclrjten beb Jljoreb.

2ion Ijicr aub fällt nun ein übcrrafdjenbeb f'idjt auf ben Sorfdjtag beb Ciafobub,

beffeit bie 9lpoftelgcfd)idjtc gebenft, bie Reibend) viftcu nur jur Beobachtung tion tiier

©eboten ju Derpflidjten , ber Gntfjaltung »om ©öpenopfer, Blutgenuß, Grftitftem unb

tpurerei. On biefen ©eboten waren bie gorberungen jufaminengefaßt, rneldjc man jiibi-

fdjerfeitb aud) ben „gremblingeit in Ofraelb Jljoren" uidjt meinte erlaffcu 311 bürfen.

Die ©runblagc biefer ©ebotc war neben 1 3)iof. 9,4 fg. namentlich 3 2)iof. 17 unb 18.

’Än erflcrer Stelle wirb allen Sfadjfomnten 'Jioalj’b ber ©ettuß beb gleifdjeb »erboten,

„roeldjcö lebt in feinem Blute". 3n bem leptern 9lbfdjnitte werben eine 9fciljc Don

Berorbnungen erttjeilt, gültig fomol für bie gremblinge in Ofrael alb für bie ©ctioffen

beb BuitbcbDolfb felbft. Dahin gehört 1) bab Berbot, irgenbein opferfäljigcb Jljier ju

fd)lad)tcn, ohne beffen ©litt auf ben 911 tar OaljDe’b fprengen ju taffen ober fid) an

irgenbwcldjcn Dpfern ju betheiligen, wetdje nidjt bem Oatjuc, fonbern anbern ©öttern

(ben sterim, „gelbteufeln", wie Vutt)cr überfept) ober nidjt in ber gottgeorbneten 21?eife

bargebradjt werben. 2 ) Dab Berbot uon Blutgenuß überhaupt. 3) Dab ©erbot
,

ein

Jljier ju genießen, ohne jußor bab ©lut bcffelbcn htntoeggetljan ju hoben. 4) Dab
Verbot oerfdjiebener 9lrtcn uon gcfdjlet^tlidjer Bermtreinigung. Die brei erften Verbote

gehören jufammen unb ruljen auf ber gemcinfamen Boraubfepmtg, baß bab ©lut alb

©ip beb Vebenb bab Gigentljum ©otteb fei (Uiarbad), Dab ©lut in ber „ßeitfdjrift für wiffen*

fdjaftlidjc IDlieologic'', 3afjrg. 18G6, ©. 152 fg.). B?ic baffelbc baher nur OaljDc bargebradjt

werben farnt, fo barf eb weber ben ©open geopfert nodj uon ben 9Kenfdjcn gegeffen werben.

3 n crflerev '-Beziehung ergibt ftd) alb Goitfequenj, überhaupt fein gleifdj ju effen, wcldjeb ben

©öpen geopfert wirb, um nicfjt bab ©ott gebiihrenbe ©lut ihm ju entjieijen unb ben

©öpen tobet Dämonen) ju geben; alfo bab ©erbot t>eb ©öpeitopferfleifdjcb (ber dbo-
).63’jTa) 9lpg. 15,2», benn bie Jfjeilnafjme an ben Dpfermahljciten galt alb Jfjeilnahnte

am ©öpenopfer felbft (2 2Tiof. 24, is), alb „Befletfung mit ben ©öpen" (9lpg. 15, so).

3n lcpterer ipinfidjt ift nidjt blob ber Blutgenuß fpecieü, fonbern aud) ber ©enuß Don

jebem Xljicr unterfagt, in bem nodj fein ©lut ift. Daraub ergibt fid) juglcidj alb

Gonfcqucir, bab Verbot, bie Sdjladjt unb Octgbthierc nidjt ju würgen, Grwürgteb ober

Grftidteb (4lpg. 15, 2u. 29) nidjt ju genießen. 3J?ilber wirb 3 9J?of. 17, n. u ber

Öcnuß Don tobt gefunbenen ober Dom 2£ilbe jerriffenen Dhicrcn bcurtpeilt. Derfelbe macht

nur auf einen Jag unrein, wogegen jeber, ber an ©öpenopfern ftd) beteiligte, ©lut

ober erwürgte Oagbtljicrc genießt, mit beni Jobe bebrofjt wirb. Gb cr^cUt ,
baß biefc

©ebotc fciitcöwegö blob cercmouiell ftnb. ©ie ruhen auf bem rcligiöfcn ©ebanfen, baß

ftd) niemaitb am Gigenthum ©otteb »ergreifen barf. Die Verehrung ©otteb alb beb

alleinigen •f'crrn fdjtoß alfo bie Gnthaltung Don ©lut unb Grftidtem ebenfo gut ein, alb

bie Gnthaltung Don ©öpenopfern unb ©öpenopfermatjlen. Diefc ©cbote mußten baher

and) Don bent „grembling" rcfpectirt werben, wogegen ber ©enttß unreiner jijicre bem-

felben geftattet war (5 lliof. 14, 21). Die ©ebotc 3 ÜKof. 18 betreffen nur bie .f'urcrci

(rcopvua). Unter ben für ben grembling wie ben Ofraeliteu uuterfagten Bcrgc(jen finbet

jidj nidjt außerehelicher Umgang überhaupt — benn biefer war unter gewiffen Bedingungen

and) bett 3fraeliteti geftattet — fonbern Derfdjiebene gönnen ber ©lutfdjaube, Gpebrud)

mit bem Bkibe cincb anbent unb Unjudjt wiber bie 9?atur. Da bab Ijebr. ©efep ben

Begriff ber ©lutfdjanbe fcljr weit erftredt, fo gehören unter baffelbc aud) für ben grcittb

littg alle Ghctt in ben ben Ofraeliten »erbotenen Berwanbtfdjaftbgraben. 9ludj biefc Ber

bote gcljeu fämmtlid) auf eine ähnlidje Boraubfepung jitviief wie bie brei erften: fic foQen

jebe Verunreinigung beb Blutb, wcldjeb ©ott alb Gigentljum heilig ift, berfjütcn.

.fneraub erflärt fid) nun aud), wie biefclben gorbernngen ben fogenannten 'fnoje

ltjtcn beb Jfjoreb auferlegt werben fomiten. ©runblagc beb ©efepeb für fic bleibt

1 SDiof. 9 ,

4

fg.; 3 fDiof. 17 unb 18 bilben ben Gomntciüar. Die fpätcrc rabbiuifdje

3äljlung »on fieben noacfjifdjcu Verboten ift nur eine unwcfeutlidjc Üliobifkatioit : ©otteb*

läftcrung, ©öpenbienft, Jobtfchlag, ©lutfd)anbe, 9iaitb, 2Dibcrfeplid|feit gegen bie Übrig*

feit unb bao Gffen blutigen gleifdjeb. Der Jobtfdjlag wirb wegen 1 ÜRof. 9, e aubbriief-

lidj mit aufgcjäfjlt; 3iaub unb Ä'iberfepUdjfeit gegen bie Dbrigfeit waren meifl mit
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Vlutbcrgießen Berbitnben, bad Verbot gcf)t alfo aud) ^tet nid)t auf allgemein fütlidje

©efebe, foubem auf eine gang beflimmte rctigiöfc ©runblage gurütf. Onbefj mar bei

ben iprofc(t)ten bed 2l)ove«, bie ftdj jur Verehrung be« alleinigen ©ottcd Perpftidjtetcu,

nur bie Slufjäljlung foldjcr religiöfcr Vorfd)riften erforbertid), bie fid) nid)t fofnrt au«

beut allgemeinen fittlidjen Vcmußtfein ergaben. Dahin gehören nun eben jene in ben

bier (Geboten ber ?lpofklgefd)id)te enthaltenen Seflimmungen über CEnt^eitigung bed Clafjoe

angel)örigen SBluted, wogegen bie Vcrmerflid)feit ber Wottcdläfterung uub beb offenbaren

©öbenbienfted, bebgleidjen bad Verbot bon Dlorb ,
SKaub, Aufruhr für einen Verehrer

beb wahren ©otted fid) bon fetbft berflanb. Denn ebenbaburd) unterfeheibet fidj ber

‘ißrofefht oom Reiben, baf; er jroar nicht jum gangen ntofaifd)en ©efep, aber 31er Ver-

ehrung beb allein wahren ©otted fid) gewenbet ^at.

Sinb hiernach bie bier (Gebote (Apg. 15 ,
so. 29) bie Vrofctptengebote, fo ifl ber Sinn

fowol ber 9?ebe beb (fafobud alb beb fogenannten Apoflelbecretd nicht länger 311 oerfennen.

Die 3'tlafTung ber Reiben jur 9Ktfftadgeraeinbe wirb aubgcfprochen unter ber Vorattd

fehuitg, baf; ftc nur bie Stellung bon 'iprofcltptcn beb Dhorcb bcanfprudjen uub gleid)--

jeitig bie Pflichten biefer frofelpten erfüllen. ©0113 richtig ifl hiermit ber ©efidjtbpunft

gejeid)nct
,

unter welchem bab 3ubend)riflenthum bie Jpeibenmiffion ftch 3uredjtlegt. So
wenig ber Gehler felbfl Uber biefen Sachoerhalt ein ftareb Vcmußtfein berräth (beim

nicht blob bie 3febe beb betrüb, fonbern t^eilweife aud) bie beb Oafobud geht weit über

biefen Stanbpunft h>naud), fo gewiß liegt biefer Darftetlung eine edjtc gefchid)tlid)e

Grinnerung 3U ©runbe. Die Auöfunft, bab Apoflelbccret für einen fpätern Verg(eid)ä=

borfchlag beb ipaulinifdjcn Verfaffcrd 311 holten, gel)t ebeitbarum nid)t an, weil bcrfclbe

offenbar bon ber urfpritnglichen Vebeutnng jener bier ©cbote (ein Verftänbniß mehr hot.

©h'r ließe fich fagen, ber Vericf)terflattcr höbe, wab in fpätern 3eitcn alb allgemeine

Sitte ftch foob, auf eine aubbriidlid)e apoflolifd|e Ginfepung gurüefführen wollen. Aber

gerabe bie nachapoftolifdje 3«it h“t jene Sitte offenbar nur nod) alb SReminifceng bewahrt,

währenb ihr ber Ginblicf in beren alttefl. ©runblagen abhouben gelontmen war. Die
SBeobadjtung ber fProfclptengebote, wie fie fpäterljin allgemein in jubcndjrifll. Greifen ftch

pnbet, mu§ baher fdjon bib in bie älteflen 3eiten guriiefgehen.

fhtbeß bie ©efchid)tlid)feit jeneb Decretb ifl hiermit (einebwegb fc^ott gefidjcrt.

Dagegen fpridjt bab aubbrüdlidje 3eugniß beb fPaulud im Öalaterbrief, bagegen auch

bie Dhotfache, baß er fid) nie in feinen Vriefert auf jeneb Decret bon Oerufalem beruft.

Daffelbe alb ein balb burd) bie Dhotfoch«« überholtes Gompromiß 3U betrachten, ifl

fchon barnm unmöglich, Weil umgefe()rt in ber ftolgegcit bie ©runbfäpe beb Decretb all

gemein in ©eltung flehen, aber aud) Wenn wir mit ‘Preidgcbung ber gorm in jenen

©eboten fein Decret ber Urgemeinbe 3ur 91adjad)tung im ©ebiet ber .^eibenmiffton,

fonbern eine freie Vereinbarung beb Voulud unb Vatnabad mit bett ältern Apoflcln

erblicfen wollten, märe bie UebereinfUntmung mit bem ©alaterbrief noch immer nicht

hergefleüt. Die Säulenapoflel Würben bann hoch, wab ‘Paulttd eben beflrcitet, ihm etwab

„borgelegt" hoben, 31c beffen Annahme er ftch »erflanben hotte.

Die i'öfung ber Schwierigfeit wirb einfach in ben bamaligcn Verhältniffen ber

heibettchrifll. ©emeinben 3U fudjen fein. Die erfleit ,'peibenbefchrungcn waren ftd)er nur

gelegentlich erfolgt. 2Bie in Antiodjia guerfl eine jubendjrifll. ©emeinbe cntflanb, an

welche allmählich auch Reiben ftch anfd)loffeit, fo wirb bieb auch anberwärtb ber .fergang

gewefen fein. Aud) bei feiner fpätern SWifftonbwirffamfeit geht ‘Paulub überall gunädjfl

iu bie Spnagogen unb ©ebetdljäufer ber 3uben, unb fo unrichtig aud) bie Apoflel

gefehlte biefe ©ewoljnheit baburch motibirt, baß fPaulud ftch crff /
wenn ihn bie Ouben

3uriicfgewiefen, für berechtigt geachtet höbe, ben fpeiben 3U prebigen, fo boten bie rcli=

giöfen Verfamntiungen ber Ouben hoch ber 9fatur ber Sadjc nach für bie nteffianifd)e

Sotfchaft bie näd)fle Gelegenheit. Vei ben jiib. ©ottedbienflen fanben aber überall in

ber „3 erflreuitng" aud) heibnifdje Vrofelpten jld) ein, unb unter biefen (extern müffeit mir

bie erften £eibend)rifte]i fuchen. Dann würben aber jene ‘Profelptengebotc bon Anfang

an unter ben befehrten Reiben beobachtet, beren Anftfjluß an bie mcffiadgläubigen 3uben
ihr bisheriges Verhältniß 3ttr ifraelitifd)en Volfdgemeinbc gang unberührt ließ. Ratten jene

©cbote, wie mir faheit, nid)t blöd ceremonieüe, fonbern religiöfe Vebeutung, fo bilbete

ihre S9cobad)tung burtf) bie fVremblinge aus ben Reiben bie unerläßliche Vebingung,

unter welker fid) überhaupt ein näherer Verfehr berfelben mit ben geborenen Hüben
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erutöglidien lieg. 911« beizet fpätcr audj reine Reiben gi^utraten, fdjtoffcu biefe fegt

wahtfcgeinlich berfelbcn Sitte fid) an. 35?ir Bcrmutgen bager, baß bie ©eobaeßtung jener

©cbote burd) bie $cibencßrißen überhaupt feine Steuerung mar, fonbern überatf, rno ftd)

Ouben nnb Reiben in einer nnb berfelben ©emeinbe jufannnenfanben, ganj Bon felbft

au« ben Borgefnnbenen 93crf;ältniffen fid) entmirfelte. 99ur auf biefe ffieife rairb e«

fcßlicßlich erflärlidj, roie ©arnaba« an ber ©efeßnutg ber Reiben jahrelang arbeiten nnb

bennod) Bon IßautuS normal« fldj trennen fonnte, al« biefer bie legten Cfonfequenjen

feine« £eibeneBangelium« 30g.

Hucf) fpäter iß nidjt bie ©itltigfeit biefer ©ebote felbft, fonbern nur ißre 9lmucn-

bung auf beftimmte (fülle ßreitig gcroorben. Sowenig ©aulu« felbft Bon einem „Kpoßel*

beeret", gefdjmcigc al« Bon einer ißm auferlegten ©efeßränfung weiß, fo fdjcittt bod) au d)

er ben religiöfen Stanbpunft jener ©cbote geteilt 311 fjaben. ßroar roenu ber 9lpoßel

im erften Worintgerbrief, Äap. 8, ben ©enuß be« ©ögcnopferßeifdje« nur au« diiicffußt

auf bie Sdjwacßcn im ©lauben roiberrätg, benen bie richtige Einfidjt in bie SJicßtigfeit

ber ©ögen nod) fcgle, fo fdjetnt er al« «principiell erlaubt unb unucrfänglid) betrachtet

311 fjaben , rna« ba« 9lpoftelbecret au« religiöfen ©rünben unbebingt Bermcibcn ^eigt.

Onbeß jeigt bie Erörterung 1 Äor. 10, 14—n, mie mettig ©auln« roirflid) jenen ©enuß

al« ctroa« Onbiffcrente« betradjtct hat. 2Bie bie Slpoftelgcfdjidjte (15, 20—19), fo ftetlt

aud) er bcnfclbcn unter ben ©cßdjtSpunft be« ©ögenbienße«, Bor »elcßem fd)on ba«

91. X. unter 9tnfügrung fdjrecfljafter ©eifpiele rnarne. Slllerbirtg« fei ba« ©ögenbilb

im geibnifdjen Xcmpel ein leere« Phantom, unb eitler Iffiaßn fei e«, 3U meinen, al« fönne

man biefent Obol ein Opfer bringen (Jtap. 10, 19; 8, 1. 4 fg. 10 fg.). Slbcr bie Xgeilnagmc

an beit ©ögcnopfermaglen erflärt ber Apoftcl bennodj für Bermerflich, meit man burd)

fte in ©emeinfeßaft mit ben Xäutone« fommc (1 ftor. 10, 20). Ebcnbaö ift aber gart, berfelbe

©eßeßtSpunft, Bon mcldjcnt au« fdjon im 9t. X. ba« Verbot, ben sterim 3U opfern, auf--

geficllt ift. 35?ie bei foldjcm Opfer ba« ©ott gehörige Opferblut entheiligt ift, fo treten

biejenigen, rocldje Bon bem Jleifd) ber geopferten Xgiere genießen, mit ben Xiimoncn

in unmittelbare unheilige ©erbinbung. Xie ©läubigen aber entheiligen baburdj 3tigleid)

biejenige ©erbinbung, in toeldje fte burd) 2Bein unb ©rot im heiligen 9lbcnbmagl mit bem

©lut unb feib be« £>errn Egriftu« flehen. Xie Xheilnahnte an ben ©ößenopfetmaglen

ift alfo bem ©aulu« feincSroeg« religiö« ober fittlief) inbifferent, Bietmehr theilt er hier

burdjau« bie religiöfe 9lnfdjauitng be« Oubentgum«. 9Jur ber llebertreibung tritt er

1 fior. 10, 23 fg. entgegen, rocldje auch Hegen ben ©enuß be« auf bem 'IKarftc oerfauften

5(eifdjeS ©ebenfen trug, roeil baffelbe möglichcrroeife Bon Opfertgieren herrühren fönne.

.frier aber, nidjt bei ber Xgcilnagme an ben ©ögettmaglen, hat nach ©autu« bie d)riftl.

Freiheit ihr 9c'ccßt; nur hier ,
unb nicht mit 23ejitg auf ba« Opftrfleifch überhaupt,

macht er ben ©runbfag geltenb, baß ber ©enuß principieH erlaubt unb nur au« fdjo

nenber 9fürfßdjtnahme auf anberer feßroaeße ©ewiffen 3U meiben fei. Xa nun biefer

fpecieHe JaH in bem fogenannten Wpoftelbecret gar nidjt ermähnt wirb, auch fonfl, Wo ba«

Verbot be« ©ögenßeifdjc« in Erinnerung gebracht ift, nicht weiter norfommt, fo hat man
fein 9fcd)t, ba« 2Bort „©ögettopfer" anberroärt« non etwa« anberm 3U beruhen al« non

folchcm ffteifdje, ba«, fei e« im .fiaufe, fei e« im ©ögentempel, in ©erbinbung mit heibnifchen

Opfermahlen genoffen mürbe. $ier aber ift ©autuS, gan3 ebenfo roie bie Ouben überhaupt,

überjeugt, baß ber ©enuß foldjen ftleifdje« al« ©ögenbienft 3U betrachten fei. 9llfo

nicht ba« betreffenbe ©rofelijtcngebot felbft, fonbern ßödjßen« beffen 9luöbeßnung roar

ftreitig. 9?un fegt aber weiter bie gan3e Ausführung be« ^Jaulu« non ber ©erbinbung

mit ben Xämoneit burdj bie ©ögenopfer, welcher bie ©erbinbung mit bem ©lute C> grifft

gegenilberftcht, bie altteft. 91nfchauung non ber .freiligfeit be« ©lute« überhaupt Borau«.

fnerait« aber folgt Weiter, baß ©aulu« ben ©lutgenuß unb ben ©enuß boh Erftidtent

ebenfall« al« oerunreinigenb Berworfen haben wirb, wenngleich er and) hierin bie fingfb

liehe Strenge eifriger Oubencßrißcn nicht geteilt gaben fann. (ßegtereS ergibt fid)

fcßoit barau«, baß ißm ber ©enuß be« auf bem ÜKarftc gefauften jf-leifcße« unbebenflid)

crfd)cint. Xer ftrenge Oubcncßriß oerlangte gier gewiß ben 9?adjroei«, baß jene« Sleifdj

orbnungSmäßig gefd)äd)tet fei.) Enblicg mit ber „.ßmrerei" fönnen 9lpg. 15 nur bie

3 ÜJtof. 18 aufgejägiten (fälle non ©erunreinigung be« ©lute« gemeint fein; roie ©anlu«
aber bergleidjen Xingc 3U bcurtgeilen pflegte, jetgt 1 Äor. 5, wo er einen 'Dtann, ber

ßdj mit feiner Stiefmutter oeregelicgt gatte, bem Satan übergibt. Enblicg oerbient
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nodj ©eadßung, baß ©aulu« (1 Kor. 10, 7) fg. ben „©ßßenbienft" mit ber „Hurerei" in

bcmfelben engen 3u
f
ai*tmen^ang auffüf)rt wie ba« Slpoßelbccrct unb bic Offenbarung

OofjamuS, in melier man (2, u—so) ofjnc weitere« eine ©olemif gegen ©aulinifd)e Kn*
fdjauungen (jat finben wollen.

Kud) ba« ©autinifche dhrißenthunt iß notf) eine befonberc 5orm be« jiib. dfjrißen*

thum« gewefen. £0 energiftf) bet Kpoßcl für bie gefeßeöfreie £cibenntifßon eintritt,

fo bleibt fein Teufen bod) immer ton ben SorauSfcßungen unb Kategorien be« jüb.

©eiße« bef)errfd)t. Tie Sorberung aber, ba« ©lut al« Gigentfjum WottcS l)eilig ju

galten, hängt Diel ju tief mit ben religiöfen ©runbanfdjammgen ber 3uben jufantmen,

als baß man ofjne ©ewei« anneljmen bürße, ©aulu« ^abc aud) ße als etwa« blo«

deremonietleS, als eine jener armen unb bürftigen Soßungen, Don benen un« dljrißuS

befreit, fallen gelaßen. Kann man aber aud) nur an einem einzigen fünfte ben ©ewei«

fiir ba« ©egentßeil führen, fo wirb man annehmen müßen, baß über bie Shtfredßßalttnig

ber fogeitannten ©rofclptengcbote jwifdjen ©aulu« unb ben filtern Kpoßeltt überhaupt

Fein Streit beftanb. Tie Slpoßclgefdjidjte irrt alfo nur barin, baß ße als ctniaS 9?cue«

betrautet, loaS «on Slnfang an l)eibend)rißl. Sitte war unb auf eine beßintmte ©er=

fiigung juriidfiUjrt , was ganj oon felbß ßd) gebilbet batte. ©aulu« felbft fonnte in

biefen ©eboten ebenfo Wenig eine SefdjrfinFung feiner 2KifßonSfrei()eit fetjen, als etwa

in ber Sorberung an feine $>eibend)rißen, fid) beS ©ößenbienße«, beS SDlorbcS unb Kuf*

ruljrS ju enthalten. 3iur bie 9lrt unb ©Seife, wie man beiberfeitS biefc ©ebote begrünbete,

unb bie donfequenjen, welche man auS ifjnen jog, waren terfdßcbcn. Sud)t man juben

dßrißlic^erfeit« biefelben einfatf) auS ber Sortgiiltigfeit beS Ä. T. ju erweifen, fo erfennt

jwar ©aulu«, wie fein eigene« ©eifpiel in Dielen SäHen jeigt, ba« 3fed)t foldjcr ©ewei«

füßrung Dofffommcn an, begnügt ßd) aber nidjt bamit, fonbern fnd)t nod) eine tiefere,

in ber Sadje felbß liegenbe ©egrilnbung ju gewinnen. Unb wenn bie filtern Slpoftel

ba« ©rofcft)tenDerl)ältniß ßerbeijießen, um unbefdjabet ber ©eßimmung beS ntefßonifdjen

Seil« für 3frael al« Solf bie 3ulaßung einjelner unbefdjnittener Reiben ju rechtfertigen,

fo benußt ©aulu« biefelbe KnfdjauungSform, um feinerfeit« ben Uebergaitg beS .fieils

Don beut im Unglauben Dertjärteten alten ©unbeSDolf jnr $eibenweit tl)eo(ogifd) ju

begriinben (9fönt. 11). Tort blieb alfo ber ©orjug bc« jiib. ©olf«, weither auf bie

Slbßantmung Don Abraham unb auf bie Dolle ©efeßeSbcobadjtung gebaut war, aud) im

SKefßaSreid) beßefjen, bie ©rofeltjten waren nur jugelaßctt ju einem gewißen 3lutt)eil

an bem Ofrael gebüfjrenbett £>eil; Ijier warb jener ©orjug SfraelS Dor ben Reiben nidjt

anerfannt ttnb bie Dolle ©leitßbercthtigung aller ©Ifiubigen ohne Untcrfdßeb ber ©eburt

wie im fiinftigen ©lefßaSreid), fo aud) in ber gegenwärtigen ©iefßaSgemeinbe geforbert.

ÖS leudjtet ein, baß biefe tiefem Tißerenjen früher ober fpfiter IjerDorbredjeu

mußten. ©Senn and) bic filtern Slpoßel ben ©anlu« oljtie äußere ©efdjränfung gewähren

ließen, fo tf)aten ße bie« bod) in einem befdjrfinften Sinn, unb gerabe biefe innere

©djranfe fonnte ©aulu« nirfjt anerfettnen. Stßon ber ©efud) be« ©ctru« in Ktitiodßa

bot ben Stnlaß ju einem geiftigen Kampf, burd) »eldjett bie ©egenfäße in ihrer ganjen

©Seite h'ruortrateu. Ter fogenannte ‘Kpoftelconoent bejeießnet in ber Gntwidcluug«--

gefdjitf)te be« Urdjrißenthum« nur eine fdjnell jurüdgelegte Station, ein erße« Dor=

läufige« dompromiß, ba« ba« ©otteSurtfjeil ber That
fa^)eu bem Oubendjriftenthum ab

näthigte. Ter welchen ©aulu« mit ber fffeife nath Oerufalem im ?(uge hatte,

mnrbe Dorlfinßg erreicht; aber halb genug fal) er „bie SBafjrheit be« ßDangeliumS"
Don ungleich großem ©efahren bebroht, al« beim erßen HuSbrud) be« Streits ißm in

Kntiod)ia entgegengetreten waren, ©ott feinen bisherigen SWifßonSgehiilfen Dertaßen, in

feinen eigenen ©emeinben burd) einflußreiche ©egner Derläßert, fah er ftch in einen

Kampf geßürjt, in weldjem fid) nach menfchlich«m drmeßen feine Ku«ßd)t auf Sieg,

wol aber auf i'ciben, ©erfolgnngen, Kränfungen, dnttfiufdjungen oder Kvt ihm erößnete.

©gl. ©attr, ©anlu« (2. Sluß.), I, 119 fg.; 3eHtr, Äpoßelgcfd)id)te, S. 216 fg.;

SRitfdjl, Tie dntßchung ber altfath- Kirche, 1. ‘Kuß. (1850), S. 114 fg., anber« 2. Kuß.

(1857), S. 128 fg.; Sdjnedenburger, in ben „Stubicn unb Kritifen", Jahrgang 1855,
S.554 fg. ; .fnlgenfelb, Ter ©alaterbrief, S. 52 fg. ;

3eitfdjrift für n>ißenfd)aftlirf)e ‘Theologie,

Jahrgang 1858, S. 74 fg.; Gafjrgang 1860, S. 118 fg.; {wlßmann, Oubeitthum unb

dfjtißenthum im 3<itnlter ber apofrt)pl|ifd)en unb ueuteß. Literatur (Seipjig 1867), S.566fg.;
£>olßen, 3ttm dDangelium be« ©anlu« unb be« ©etru« (Dioßod 1868), S. 272 fg. ßipf iu«.
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StpojklflCflfjidjtt (acta ober actus apostolorum, icpa|et? tmv ärooroXov, Traten

ber apoßet). Unter biefem Konten, ber fepr alt, aber cbenfo wenig urfpriing(id) ift al«

ber Warne „©bangelium", gab e« in ber alten Jfircpc berfdjiebcnc, bie Traten unb ®e=

fdjitfe ber apoftel bcpanbelnbe 05efd)irfjtörucrTe.

Sbcr Don allen Dorpanbcn gewefenen Ipoßelgefcpidjten fjat bie ftirepe nur biejenigt

faitoniftrt, wcldje ben anbern fidjer and) an alter unb SSertp überlegen ifl unb immer

für ein Serf be« ?ufa« gegolten fiat. 3roar biefem erfl Orenäuö ba« 23nd) in un=

jweibeutiger au«brii(f(i<ßcr SBeife bei, unb bie ©puren unb aufpielungen auf baffelbe, bie

man bei Sgnatiu«, Potpfarp, Ouftin unb Xatiait pat finben wollen, ftnb nid)t gerabe

unmittelbar cinleudftenb. aber niemnl« ifl in ber ffirepe in Sejug auf bie ©djtpcit unb

Äanonicitüt ber apoflclgefdjidfte ein ©ebenfen ober 3weifcl aufgetampt, unb ber S35iber-

fpnid) cinjelner Parteien (ber ©bjoniten, WZarcionitcn
,
P?anid)äer unb ©eberianer) patte

iebiglid) bogmat. WJotibf. Ueberbie« fjaben mir in allen Bfugnißen, wclcpc uit« au« bem

2. Oafjrf). in fo reicplicpcm Pfafse für ba« ©orpanbenfein be« britten ©bangelium« ju

(Gebote flehen, fofort aud) 3eu
fl
n *fTc fdr ba« ©orpanbenfein ber apoßelgefcßicßte anju=

erfennen, ba in ber neutefl. .Htitif niept« gewißer fein fann, al« baß .beibe ©5erfe Don

einem unb bemfetben ©erfaßer perrflßrcn. Xfiefer pimft fann in ber II) lt al« Dolllommen

crlebigt angefefjen werben, feitbem ber fcpärfße Sritifer unfer« 2Berf«, B'^cr (Xie apofleb

gefd|id)te, ©. 414 fg.), cincrfeitS, fein ©cgner i'cfebufcp (©ompoßtion unb ©ntßepung

ber Slpoflclgcfd)id)tc , ©. 37 fg.) anbererfeit« ben Wadjwci« mit pl)ilotogifd)er ©tvenge

geführt paben. ©leid] 1, i bejeidjnet fid) barum aud) ba« SBerf felbfl al« jweiten Xptil

eine« „erßen ©erirf)t«". Tod) fann man an« ber urfpriinglicpeu Xrennung beiber ©ild)tr

im Jfanon fowie au« ber bon ©prpfoftomu« be
3
eugten großen Unbefanntfcpaft mit ber apoßel«

gefepiepte in bamaliger Beit fcpließen, baß ba« ©Dangelium für ftd) abgejdjrieben unb

bereit« in Umlauf gefept würbe, epc bie apoßelgefcßicßte Deröffentlidjt war. auf biefe

rclatibe llnabpängigfeit ber leptern flirrt aud) ber Umflanb, baß ber ©erfaßer gleid) im

anfang nidjt blo« bie .£>immelfaprt«gefcßidjte wieberpolt, fonbern au cf) 1, n ben apoßet--

fatalog, obglcid) bie Warnen ber apoftcl fefjon ?uf. 6, u— i« mitgetpeilt waren.

6« iß feßr ju bebauern, baß wir in fflejug auf bie etwa 33 3apre, beren Xar=

ßellnng fte gibt, niefjt ebeufo im ©eßp bon parallelen ©eridjten fmb, wie bie« in Se^ug

auf ba« elfte Sud) be« ?ufa« wirftid) ber Satt iß. @« wäre j. 8. bie Stage, ob nidjt,

wenn ber ©erfaßer be« crßen ©bangelium« eine apoßelgcfd)id)tc pätte fdjrciben wollen,

eine [olcßc am anfang in geograppifeßer ©ejiepung biefelbe abweießung bon ber be«

i'ufa« aufgewiefen pütte, Welcße bie ©Dangelien beiber am Scßluß wirftid) aufweifen.

G« wäre möglid), baß eine Dom Stanbpunft be« erßen ©bangelißen gefeßriebene apoßel=

gefepiepte bie erßen ©emeinben in ©aUtäa ßdj bilben unb erß infolge be« pßngß-

ercigniffe« in Oerufalem fid) feßfepen laßen müßte. Wun ßitb wir leibet foleßer fort=

laufenber ‘Parallelen beraubt, befipen bafür aber einige fragmentarifdje in ben Paulini*

feßen ©riefen. Wur ßnb freiließ and) biefe ber art, baß ße jwar im großen unb

ganjen benfetben ©runbriß Dom ?eben be« paulu« geben wie bie apoßelgefcßicßte, im

einjelnen bagegen nteßr ober weniger bon bem Sericßt berfclben abweidjeit, alfo niept

fowol aufpetfen, al« neue Sdjwierigfeitcn fdjaßen.

Xngegen wirb fid) au« ber analogie be« britten ©bangelium« bon bornperein mit

einiger ©idjerljcit auf ba« fdjriftßellcrifcße Serfaßren be« Sufa« bei au«arbeitung ber

apoftelgcfdjidjte fdjlicßeit laßen. 2Pie nämlid) ba« britte ©bangelium ein ©amntclmerf

iß, ofjne eigentliche X>i«poßtion gefcßriebtti, fo aueß bie apoßelgefdfidjte. ^erfömmli^er=

weife unterfd^cibet man jwei Xßeilc, in beren erßem (apg. 1— 12) I'ufa« feßon au« jiem--

licßer jeitlidjtn Gntfernung bie ©djidfale ber SWuttergemeinbe unb bie ©ittßeljung bon

©enteinben in paläßina unb Sprien berichtet, unb jwar fo, baß befonber« ber apoßel

petru« in ben Sotbcvgrmtb ber Setracßtung tritt, wäßrenb im jweiten (apg. 13—28)

bie ganje Xarßcllung ju einer Peben«bcfd)reibung be« paulu« wirb. Onbeß fann man,

ba Paulu« fdjon 7, ss auftritt, biefen faß für bie ^auptperfon be« ©anjen patten unb

brei Xpeile unterfdjeiben , beren erßer (1, i

—

8,3) eine blo« Dorbereitenbe SSebeutung

pat unb ganj ber jerufatemifepen ©emeiube gewibmet iß, müprenb ber jweite (8, 4— 12,

ss) bie Qntßepung neuer ©emeinben, bie ©efeprung be« Paulu« unb bie Perpßanjung

be« ©prißentpum« naep antioepia fepilbert, alfo in jeber ©ejiepung eine Uebergang«

ßcQung einnimmt. Xer britte (13,

1

— 28, 31 ) enblicp gepärt ganj ber ©djilbenmg ber
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fßaulinifchen Xijätigteit an, rueldje cnblicf) in 3tom einmünbet. Von Ocrufatcm über

Stntio^ien ttad) SRom — ba« fmb bic brei Stationen ber brei Sbfdjnittc. Vleiben mir

bei jtoei 3lb)d)nitteit flehen, fo beruht ber Uxtterfdjicb barauf, baf? ber groeite Xljcit fid)

au«fd)ticj;tid) um bc« fkulu« Ißcrfon unb SBirffamfcit bretjt unb bic Urgemcinbc nur nod) fo

»eit beriic!ftd)tigt, al« fte mit if;m in Verührung tritt, luäfjrcitb ber ^cibenapoftct im

erften nur fo roeit auf bem Sdjauplafj erfcfjeiut, als rtötbjig ift, um bie fpäterc SBenbmtg

bc« ganjeit ®eridjt« anjufüitbigen unb einjulciten. 2luf jeben Satt rufft bic Xarftcllung

ber erften jmölf Kapitel auf einer breitem ©nmblage, loa« fetbjtoerftänblich mar, menn

bie SBirffamfeit be« fßaulu« biefenige be« Vetrn« 3ur Vorauafepung bat.

Dagegen fmb c« infonbevfjeit jmei fünfte, mcld)e ba« eigentliche Problem ber 9tp oftet»

gefehlte in ftd) fdjliefen. Der erfte betrifft bie 5rage nach ben Duetten ber Mpoftctgcfd)id)tc,

bic befonber« burd) ba« unocrmittelte Gintreten ber fogenanuten „Sßirftiide", b. f). ber

Partien, in beneit bic Vcridjterftattung in ber erften tjkrfon ber SKehrjahl ftattbat, b«r-

Borgerufen mürbe. 9iiiE|rt biefe« „9Bir" Bon ber Vcnupuitg eine« Di'cifcberidjta hcr < f°

merben neben biefer einen fo beittlidj crfeitnbaren Duette oietteiefjt auch nod) ©puren
anberer fich auffinbcit taffen. Kommt c« aber auf ^Rechnung beb Verichterflattcr«, fo

berichtet berfetbe iit Partien, mie 16, 10—n; 20, s— is; 21, i

—

m; 27, i; 28, ie, maljr*

feheintich überhaupt in ber ganzen Partie Bon 20, s an al« 9Iugcn;cuge; nur um fo

bringlidjcr aber erhebt fid) bie ffrragc nach ^cnt 2B°hcr ber übrigen Künbe, infonberfjeit

nach ben Duettenoerhättniffen bc« erften XI)eil«.

Sfi$a« man burd) bie mancherlei Verfitd)e, biefe DuettenBerhältniffe aufjuhetlen, eigent*

lieh erttären mottte, betrifft ben atterbing« auffattenbett Umftnnb, baß bie 5Rad)rid)ten,

metdje ber Verfaffer itber ben 3<ätraum Bon ber Himmelfahrt bis ,jit be« ®aulu« ©efangen»

fchaft in SRont jufammengeftettt hat, in feiner SBcife Vnfpntd) auf Vottftänbigfeit erheben

fönnen. Von ber 2Öirffamfeit ber meiften Slpoftel erfahren mir fo gut mie nicht«; aber

auch Vetru« tritt hinter 'fautuS äurücf; unb ma« Bon fßaulu« crjäl)lt mirb, ift liicfenhaft,

mie bicS fchon au« einer burdjbringenbcrn Sichtung biefer 2Rittl)eilHngcit felbft, noch

mehr au« einer Vergleichung berfelbm mit ben bfJaulinifcfjen Vriefcn heroorgeht. 2Rög»

lichermeife aber hat biefe anffattenbe Xhatfadje ihren ©runb aud) ganj anbcr«roo: fie

ruht nidjt fomol in bem Verhältnis bc« Scrfaffer« ju feinen Duetten, at« oiclmehr in

ber bcmujjteit Verfolgung eine« 3mccf«. Daran fdjliefjen ftch bann roieber bic Unter»

fudjungen über ba« Vorhanbenfein Bon Spuren teubenjiöfer Vchanblung ber ©efdjidjte

unb über bie tRidjtung, nad) melcher biefeiben roeifen. ißir eröffnen baljcr bie Grörtc»

rungen über bic Slpoftclgcfdjidjte mit einer f)ift°rifd)CH DarftcUung ber S.'öfung«Berfud)e

be« hier gefchlungenctt tRäthfclfiioten«.

Von bem Stanbpuiift , melcher ben Onhalt ber Vibcl überhaupt, alfo nud) ber

Äpoftetgefdjidjte, at« reine ©efdjidjte auffajft, mar, um 2tu«mahl, Umfang unb fform bc«

ffierf« ju erftären, eine hoppelte 'üTiöglidjfeit gegeben. Gntrocbcr man erinnerte an bie

Vebürfniffe be« ältcfien Stefcrfreifc«, metd)c ba« alle« fo mit ftd) gebracht hätten, mie

j. V. £t«haufcn unb SERetjer auf ben Xheopt)ilu8 Detroeifen, mcldjcm ebenfo befannt

gemefen fei, ma« in ber 5ttpofteIgefd)id)te nur furß ober gar nicht ermahnt, al« intereffant

unb miffeitSmcrth, ma« mirftid) erjähtt mirb. Dber aber — unb ba« thun unter

ben ültern fchon Gufebiu«, Hierontjmu« unb ba« OTuratorifdjc Vibctoerjeichnifj, unter

ben neuern 3Rid)aeli8, Grcbncr, ©ueriefe — man erflärt ba« tRäthfd au« bem Staub»

punft be« Verfaffer«. Xtttc altern Grflärer nehmen nämlich °hne Ausnahme an, bafj

ber befannte £ufa« fomol ba« ©anje gefchriebcn habe, at« auch infonberheit Verfaffer ber

„SEBirjtücfe" fei. Den 3mecf ber 9lpoftc!gcfd)id)te gab man bann in ber 9fegel nach

Vorgang Bon Hugo ©rotiu« bahin an, ber Verfaffer habe eine Viograpljic ber beiben

Hauptapoftel, be« Vetru« unb ‘fJautu«, geben motten. 3Jtit ber 3 c't freilich tonnte man

fich n>d)t Berbergen, baß in biefem Satte ber bejeichnete 3me^ menijfien« hinfidjtlidj be«

erfteni in nur fchr unBottftanbiger SBeife erreicht morbeit märe, mährenb anbererfeit« ba«

3eitalter ber ermad)enben firitif bie hergebrachte 9tnftd)t, al« habe l'uta« ben erften Xfjeit

nad) fchriftlichen Duetten ober nach 'IRitthcilungcn bc«
l

f}autu«, ben jmeiten Xheil nach

eigener Garnierung gearbeitet, oielfachen 3meifetn begegnen muffte. Sd;on 3d)tcicrntachcr

betrachtete, mie ba« GBangeliitnt be« fufa«, fo auch Spoftelgefchi^te lebiglich al« ein

Aggregat Bon Berfd)iebenen flcinern Ouettenfd)riften (Diegefen), unter melden ber Bon

Ximotheu« Berfa§te SReifefacrtcht
,

bie SBirfiüde, ber nachmei«barfte fd)ien. Diefe letztere

’öibel • ecrilon. I.
t*l
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Slufjtettung matzte eint 3'** lang ®Hi<f «nb ®urbe in ben breißiger unb oierjiger

Oafjrcu öfter« Don Xe SBette, SSlcef u. a. Dertreten. Xa ober ber Sieifeberidjt in ber

(pauptfad)e offenbar benfelben Sprad)d)araftcr trägt roie bie übrigen Partien be« Sud)«,

fo toor e« nur folgerest, wenn feinerjeit (1835) 2Jiatjerf)off bie ganse Slpofielgefdjichtc

bem Timotfjcu« jnfd|ricb. 9?ur eine Slbmanblung biefer .f)ppotf)cfe ftcllt ber fonft ganj in ber

9iad)folgc £d)lciermad)er’« cinljergefjenbe tritifd)e SBerfud) „Ucber bie Duetten ber (Schriften

be« Sufa«" Don Sdjwanbccf (1847) bar, welcher an bie Stelle be« Xintotfjeu« ben Sila« fefcte.

Jpatte fo bie Stritif eine 3<ut lang if)r feil in ber abftracten Sphäre ber fitjpotfjefe

gefudjt unb ben Umfrei« be« 2Röglidjen uad) Dcrfdjicbcntn Seiten burdjmcffen, fo naljin

ftc mit Sdjnecfenburger’ö Sdjrift „lieber ben 3wccf ber Stpoftelgefdjidjte" (1841) eine üBenbnng

in ba« ©ebict fotiberer Unterfudjungen be« eigcnflen Ctjarafterö unb ber innern 2J?a§DerF)äIt=

niffe ber betreffenben Sdjrift. SIbcr obgteid) Sdjnetfenburger unfer ÜSerf Don Sufa«

Dcrfaßt feilt lägt nnb an ber 0cfd)id)tlid)feit be« wcfcntlid)cn dntjalt« feftijält , ifl boef)

feine Sluffaffuitg bie ©runblage für bie gefammte Tcnbenjfritif geworben. Xurd) eine

Ijiftorifdje ‘Parallele sroifcfjcit ipetru« unb ‘Paulud fjabc ber Scrfaffer ben 33cWei« führen

lootten, baß ‘Paulu« in feinem ^3unft fjintcr ben anbern Slpoficln, infonberijeit hinter ‘jjetru«

juritcfftefje. Xic Slpoftclgcfdjidjte fei bcmnad) eine auf jubaiftifdje ©egner berechnete

SIpologie beS ‘Paulu«. Xaljer roeifl fie nach, baß alle SBunber be« ipetru« roieber ihre

Sinologie bei ‘Paulu« ^aben
;
barum erjätjlt fie auch rotn>9 Don ben Seiben unb Unbilbcn,

bie bem ‘ßaulu« wiberfuhren, unb fd)roeigt Don ben @efd)idjten in 5forintlj, weit ^Ler ber

Slpoftcl in unfreunbliefje Berührung mit feiner ©emeinbe gefommen mar; e« fehlt bie

leptc ©ottcctc, weit fie an bie 3crn, ‘'rfniffe mit ber 3J?uttcrgemeinbe erinnerte. Sind) Don

9lom er^atjlt ber SSerfaffer bcdljalb fo wenig, um ben innern 3'DitfP“ll ber röm. ©emeinbe

jn Dcrbccfen. 2Jiit audnel)mcnbcm Sd)arfjinn hat Schncdcnburgcr infonberf)eit gezeigt,

wie ber ganje erftc Xfjeil barauf berechnet ift, ba« fpäter ju fc^ilbembe Verfahren be«

“Paulu« im uorau« ju motioiren unb in günftigem Sichte erfdjeineit ju lafftn. Suf ©runb

biefer Qrntbccfungen erflärte bann 23aur in feinem „“Paulu«, ber Slpoftcl 3cfu ©hrifti" (1845)

ba« “Paitlinifdje fWomcnt nur für bie eine Seite an ber Slpoflelgefchichte. Slflcrbing« fei ba«

©anje aufgefaßt Dom “Paulinifd)cn Stanbpunft, aber nid)t Dom cinfeitigen, fonbern Dom Der»

mittelnbcu. (Sine Union ber beiben “Parteien fottte baburch angebahnt Werben, bah *m
2. Oahrh- biefe« ©cfd)id)t«roerf gcfdjriebcn würbe, in welchem “Paulu« foweit wie möglich

“Pctrinifd), “Petru« foweit wie möglich ?aulinifdj erfcheint, unb bie fpäterc lltüondgrunb

tage bereit« al« auf einem Slpoftelconcil entfianben bargcflettt wirb, glatte Sdjttecfen»

burger bie Schrift al« eine apologctifdje gefaßt, fo faßte fie fonaefj S?aur at« eine conci*

liatorifd)e. Sind) jenem finb bie Thatfadjeu richtig, nur bie Studmafjl Derräth bie

Tenbenj be« Scrfaffer«, nad) biefem wurben bie Thatfadjctt erft hinterher erfunben ober

menigften« nad) ber Xenbenj be« Schriftftettcr« mobißeirt. 9?odj entfdjicbencr brüdt fid)

Schwegler (1846) bal)in au«, “paulu« fei in« Oubaiftifdjc, bie Urapoftcl feien in« bpaulinifcf)c

umgefept; bie Schrift (teile einen gricbcnbborfdjtag unb Sicniüttelung«Derfiid) in 3°rm
einer @cfd)id)te bar. 9?amcntlid) aber erfah fich 3cHcr bie Slpoßclgefd)id)te al« getig«

netften Stoff jur Xurd)fiil)rung ber Tübinger firitif. 3n feinem, in Dieler SScjichung

al« claffifch für ben ganzen Stanbpunft ber Tübinger Schule ju bejcid)iicnben 2Berfe

:

„Xic 91poftclgefd)irf)tc nach ihrem 3nt)alt unb Urfprung fritifd) untcrfitc^t" (1854), führt

er au«, unfer Such fei eine Tenbenjfdjrift
,

au«gcf)enb bont ^>eibcnd)rißentl)um, mit bem

3wecf, burd) (Sonccfftonen an bie 3ubaiften ben firdjl. ^rieben ju erfaufen. Uebrigen«

erfennt er im erfteu TI)cit cinjelnc Duetten über bie SBirffamfeit be« Ipetru« an; bie»

felben waren aber fdjon ipautinifd) gefärbt unb fönnen nid)t mc()r au«gefd)icben werben.

3m jlociten Thcil flammt ba« „Sffiir" nad) 3cöer au« ber Duette eint« Slugenjeugcn,

nämlich be« Sufa«. Slnftatt aber ben 9?amen be« Sufa« cinjuführen unb ba« „2Bir" ju

tilgen, ließ ber fpätcre Serfaffer biefe« abfidjtlid) ftcljcu, womit er fid) felbft al« Singen*

jeugeit ju legitimiren hoffte. Qben barum h'elt man bann fpäter ben Sufa« für ben

Scrfaffcr ber 3lpoflelgcfd)id)te unb be« SDangclium«. Ter wirtliche Serfaffcr hingegen

wollte nid)t fomol ©efdjichte fdjrciben, al« Dielmehr unmittelbar cinmirfcu auf bie Sor»

ftettungen ber gleichseitigen ‘Parteien. Tarum läßt bie 9lpoße(gcfd)id)tc ihren .'pclbcn ben

‘Dlittclpunft ade« Teufen« unb fiämpfeu« be« gcfdiidjtlidjen ‘pnulu«, bie Slnfhebung be«

©efepe«, in feinen Sieben Dcrfdjweigen, in feinen Thatcn gcrnbe
3
u Dcrlcugncit, überhaupt

in Sehre imb Verhalten fich beut Sorbilb unb ben gorberungen ber 3ubcnapoftcl fo Weit
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anbequemen, baß felbß fein größtes unb cigentfjümlidjßeb Berbienß, bie fpcibenniifßon,

auf betrug übertragen wirb. Om einjetnen ifi biefer ©tanbpunft ttodj weiter auSgef iiljrt

worben bon ®otfmar , welcher iiamcntlicf) bie Stellung, meid)« ber 3<*uberer ®inton in

ber Sh>oßc(gefd)id)*e einnimmt, alb einen Sßerfutfj betrachtete, bie in jubendjrißl. Streifen

gangbar geworbene gctjäfßge SBejieljung biefer fSerfönticfjfcit auf beit Slpoßel ‘fkulub

aufjulüfen.

Die entfrfjicbcn conferoatiöe Jt'ritif ift aitdj in Sejug auf bie tlpcißelgcfdjidjtc jumeifl

bertreten burdj 9?amen wie Oof)ann ^eter fange, Jtjierfd), fedjler, 93aumgarten, Gbrarb

u. a. tlber aud) Steanbcr, Kling ,
Söleef

, 2J?ctjer, 2Beifj, auef) De 2Bettc unb 9ütf(f)l,

ja felbfl 3ienan beljanbeltt fie in ber fpauptfadje als eine nteljr ober weniger juoerläffigc

©efdjidjtbquelle, mäfjreitb 9i'euß jug(eid) ben Gntbeditngen unb Huffledungen ber fritifdjett

Sd|ule geregt ju Werben fud)t. 9(ud) bie fleißige Sdjrift Sefebufdj’b „Die Gotn*

poßtion unb Gntfteljung ber 3lpofte(gcfd)id)te" (1854) unb bie oon ber Haager

©efeUfdjaft jur Sertljcibiguitg beb Gljrißcntfjumb gefrönte fjreiöfdjrift bottDrip: „Sßautub

nad^ öer 3lpoftetgefd)id)te" (1866), nehmen einen wefentlid) conferbatiben Stanbpunft ein,

offne in bie geljler ber capricirtcn Slpologetif ju berfaüen.

gragcit wir nun, meldjc ©eßalt nah "den biefen 33emüfjungen jene beiben oben«

bejcihneteit Probleme angenommen Ijabcn, fo ift, roab junädjfl bie OucIlcitBerfjättniffc beb

ÜBerfb betrifft, oon oornljerein umiiat}vfd)einlicf)
,

baß berfelbe Sdjnftßetlcr, weldjer in

feinem (britten) Gbangelium bie rcidjftc fiteratur benupt Ijat, fein ;weite b SSJerf , uttfere

Spoßclgefdjidjte, oljne weitere« aub bem Stopfe gefhrieben Ijaben foKte, lebiglih an gewiffe

allgemeine Erinnerungen unb an eine tenbenjiöö angelegte Shablone ßh anleljnenb. On
ber Dljat Ratten wir wenigßcnb im jweiten Jljcil eilte fefjr nadjwcibbarc Duelle, wenn

bab in bem „SSSir " ber Stüde 16, io

—

17
; 20, s

—

15
; 21, 1

— 18
;

27, 1—28, 16 ber*

borgenc Oh ein bom SdjriftßcHer berfdjiebeneb Ware. Ocbenfatlb ift biefe Stamenloßg*

feit auffaHenb unb unflar; fußer bagegen, baß bie Grfdjeinung mit irgenbwelher Slugett*

jeugenfhaft jufammenfyängt. Die ©enauigfeit, womit in ben bejeidjueten Sfbfdjnittcti bie

9?eifen beb ipaulub unb bie einjelnen Grlebniffe wäljrcnb berfelben befhriebeti werben, ift

aub Feinerlei 3n>edbeßimmitng unfercr Shrift erftärbar, unb finbet fid) in ben friiijern

Dßeilen berfelben nichts, wab an StnfhaulidjFcit unb $aiibgtciflid)feit 3 . 5). mit bem

Ofeifeberidjt Sap. 27 ju bergleihen wäre.

Da nun ber ©ebraudj beb „2Bir" fo gut wie ber Onf)a(t ber SJBirfiilcfc felbft

bringenb auf einen Slugenjeugen unb 9feifegefä(jrtcn weift, fo fjat man jutiadjft auf

Dimotfjeub gerätsen. Shon jum ooraub miiffe man auf iljn jdjließen, weil iljn ja

$aulub auh in beit ©riefen immer alb feinen ©efäfjrten einfüfjre. tlud) fei eb gaitj

in ber Drbnung, wenn ein fpäterer ©erfaffer ba« Oh» tuelheb in beut 2Bir Bctbovgen

liegt, wenigflenb oorljcr einmal nenne, etje ber 9teifeberidjt felbft atiljebt. Diefe Gin*

leitung fjätten wir in 16, 1— 3 . Stur weil ber Staute Borger einmal genannt werben

mußte, beginne bab „SBir" nidjt gleid) am Anfang bon Jiap. 16.

Slber bagegett ift gu fagett, baß 16, t ja unmittelbar an 15, «t anfdjließt, überhaupt

nirgenbb in biefetu 3“fantntenljaiige eine ffuge ju entbeden iß, wo bie Gittfhaltung beb

9teifeberidjtb beb Dimotljeub 311 benterfen wäre. Om weitern Fortgang werben ißaulub

unb Süab in ®fjilippi gefangen unb bab „SESMt" oerfhwinbet; ein Untßatib, ber nidjt

übel paffen mürbe, fobalb man nur nicht mit Sdjmanberf gan3
contcytwibrig eine 9)tit*

gefangenfdjaft beb Stimotfjeub ooraubfept. Diefer leptere 30g nämlid) tuaijrfdjeinlidj mit

^aulub unb Silab nah hier SBieberbeftciung nadj Sfjeßalonidj unb ®eröa, wo wir

iljn 17, u. 15 3uerft wieber genannt ftttben. £ier müßte alfo ge3Wungett genug angenont*

men werben, ber fpätcrc Slutor Ijabe plöplih bab „9Bir" in feilte Glemetite aufgelöß.

Stuf) bab golgettbe paßt baju nidjt. Denn Üimotljeub berfhwinbet jept, bib er 19,22

wieber auftaudjt, wo er bon Gpfjefub über SKacebonitn nadj Jtorint^ gefdjidt wirb. So
im Unflaten über iljn würben wir fdjwerlidj geblieben fein, wenn ber Seridjt non iljm

^errihrte. Sludj iß eine längere Trennung beb Uimotfjeub oon ^attlub mäljrenb biefer

Gpodje Faum an
3
ttncljmeti. Uttb gerabe nah ber Slbfenbung 19 , 22 beginnt eine feljr

aubfitljrlihe unb anfdjaulidjt Partie, bie Gr3
äfjlung nom ilufßanb beb Demetriub.

tlber eben biefer mürbe nun in Slbmcfenljeit beb töeridjterßatterb ßattgepabt Ijabett.

Dagtgen will ßh faum reefjt sufammenreiitien, wenn 18 ,
12— 21 . 24—29 ergählt wirb,

baß fjaulttb uttb tlpoüob in Gpljefttb gewirft Ijabcn, anbererfeitb aber 19, 1— 10 wieber
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alle« ben Änfdjein fjat, al« feien nod) feine Griffen in Gpßefu«. $icr iß jitrn minbeßtn

feine 3fnf(f)auli(f)fcit. Sind) auf ber Keife 20, i— 3
ßat Dimotßeu« ben $autu« begleitet,

unb botf) ifl nid)t« fummarifeßer erjagt at« bie«. Grft in ber Dielumßrittenen ©tede

20, < beginnt bann ba« „2Bir" wieber. Slber nur bie geWaltfatnßen, fiel) untereinanber

felbß befämpfenben unb aufßebenben 33crfud)e fonnten ba« flar ju Sage liegenbe epege*

tiftße Kefultat anfetßten, wonad) in biefem Serfe juerfl bref dftacebonicr, einer au«

33cröa (Sopater) unb jwei au« Dßeßatonid) ( StrtflardjnS unb Secunbu«), bann jmei

fpfaonier (®aju« au« Derbe unb Dimotßeu« au« Üpftra), julc^t jmei au« bem pro»

confulariftßen Slficn (Itjtßifu« unb Dropßimu«) genannt ftnb. „Diefe", ßeißt c« 20, s

weiter, „erwarteten un« in Xroa«." ftlar ifl fomit, baß ßier and) Dimotßeu« au« bent

„2Bir" au«briieflid) ait«gefd)loffen ifl, unb an Sita« fanit um fo weniger gcbad)t fein,

al« bcrfelbe ftßon feit ber Stelle 18, j au« ber Stpoßclgefdjidjte Derfdjwinbet. Derfetbe

ßat ben “flautu« auf feiner britten 2Jliffton«reife auf feinen fvall niefjr begleitet, wie

fdjon an« bcti JTormtßcrbriefen erhellt; Dietineßr fepte ba« firdjl. Slltertßum ißn fpäict

at« in ber ©efedftßaft be« ^etru« beßtiblitß Dorna« (1 $611. 5, is). Oebenfad« ßeßt

fefl, baß 16,10.17; 20, 13 ^autu« felbfl, 15, es. 40; 16, w. as Sila«, unb mcnigficnS

20,4 muß Dimotßeu« in britter ißerfon genannt, folglid) au« bem .Keifeberitßt au«»

gcfdjtoßen werben. Slber and) Don Sopater, Slriflardju«, Sccunbu«, ©aju«, Dt)d)ifu«,

iropßtmu« gilt um 20,4 willen baffelbe. Sille befannten Begleiter bc« 'ßaulu« werben

»orau«gefanbt. S5?er foll benn bie unbefannte ^erfon fein, bie er bei ßcß befjaltV G«
bleibt niemanb übrig al« f'ufa«.

Kim beginnt ba« „2Bir" 16, 4 unb ßört 16, n, alfo beim crflen 23efud) bc«

ifautu« in )ßßilippi, auf. Steußcrfl frappant ifl, baß e« 20, s. 6 abermat« in ißßitippi,

bei be« 'ISautuS zweitem Sefud) bafelbfl, wieber anfjebt. Tann läuft e« fort bi« nad)

Korn. 3)iit Kecßt fagt man baßer, Üufa« fei bei Droa« 311 ßtaitltt« geflogen ,
bann

meßrere Oaßte in 'i'ßilippi geblieben, bi« $autu« ißn wieber mitgenommen; unb mit

feinem Daft ßat Sdjnetfenburger erfannt, baß ber Stanbpunft be« i'crfaßer« Don 18,

io—20, 4 in ffliacebonicn iß. fuernad) fjiitte alfo Vufn« ade« Don 16, 10 an balb at«

Slugenjeuge, balb nad) .fiörenfagen crjäßlt unb wäre jwifeßen ber 3Wcitcn unb britten

Keife in ‘fßßilippi geblieben.

Kur Darüber fann man im ©runbe ßente nod) zweifelhaft fein, ob biefer Keife»

beritßt be« i’ufa« Don einem fpiitern Stcrfaßer in ba« ©01136 nnfer« Süßerf« cingearbeitet,

ober ob berfelbe fufa« aud) SSerfaßer bc« @an3cn iß. G« fommen babei folgenbe

fünfte in Sßetradjt: 1) Tue 3^1 ber Äbfaßung, weldje 3cder unb Solfmar in bie

^eriobe 100—110 fcßeit. So lange fönitte jener l’ufa«, ber ein Slugenjeuge unb

Dßeilneßmcr ber 'ßauliniftßen Steifen gewefen mar, aderbing« nidjt gelebt ßaben. Gon*
ßatirt iß inbeß blo«, baß bie Slpoßclgefd)id)tc naefj bem britten Gonngeliunt, unb biefe«

einige 3**1 nad) 70 »erfaßt fein muß, fobaß Sritifer wie Sd)olten, Kcnan, Kieper,

Trip u. a. aud) jeßt nod) für bie Slpoßetgcfdjidjtc etwa ba« (faßr 80 feßßalicn. 2) Die

Sprache in ben „Sffiirftiltfcn", Weldje bifferiren foll. Slber BtU« ßat natßgewiefen, baß

bie« nitßt ber 3ad iß. Gr nimmt baßer eine feßr cinbringcnbc lleberarbcitnng be«

SReifeberidjt« bc« 8ufa« burd) ben fpätern Slutor an. 3) Die 23citu()ung fdjriftlicßer

ÜDucden ergebe fuß au« bem Onßalt be« dieifeberidjt«. Gin ifteifcgefäßrtc würbe Diele«

riißtiger unb anfeßaulidjer berießtet ßaben unb ßdj nießt Don bem Ontereße, bie ©egen»

faßt feiner eigenen 3«t 3» Derberfen, leiten laßen. Slbcr nur wenige«, wie bie ©efcßidjte

im fferfer in ^ßilippi ober bie Söorgänge in Gpßcfu«, leibet au UKangel ber Snftßaulid)»

feit; gcrabe ba war aber fufa« felbß nitßt babei, unb wenn aud) bie SJcrßältniße 3U

Morintß iticßt berüßrt werben, fo gefdjießt e« gleitßfad« barnm, baß ber Serfaßer wäßrenb

biefer gatijen 'fBeriobc ßtß in ^ßilippi aufßielt. 4) ©0113 unmotiDirt fei ba« Gintreten

bc« „SÜMr", wenn 2itfa« barunter Derborgen fei. 2ufa« ßättc fuß in bie Gr3äßlung

eingefeßwärjt, benn er nenne ßdj nie gerabe3U. Slbcr wenigßen« ber näißße t'efer, Xßeo»

pßitu«, wußte, baß l'ufa« e« fei, unb nur barauf fant e« 3unäd)ß an. 6) Sufa« werbe

»on ^faulii« gar nitßt fo be3eitßnet, al« ob er ißn auf feinen Keifen unb in feine

©efangeitfeßaft begleitet ßätte (f. bagegen flol. 4, u; 2 iint. 4, 11, wofelbft er at« bei

ßaulu« anwefenb Dorau«gefeßt wirb). 6) üufa« fönne nitßt jahrelang in ißßilippi geblieben

fein, fonß würbe er in beit Briefen an bie Dßeßalonicßer unb ^ßitipper ermaßnt werben.

Slber al« £ufa« in ^Jßilippi war, ftßrieb ber Spoßel nitßt an bie ^ßilipper, fonbern an
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bie Tßeffalonicger; imb alb bcr Stpoflcl an bic Sßljitipper fcfjricb, lunr f’ulab nid)t tiicgr

in ^?^itippt, fonbcrn in Wont ober foiifbtio. 7) Tie i'ufab .fippotgefe flüfc fid) blob auf

ben Warnen i'ufab auf bent Titel bcr Wpoftclgcfdjicgte. 'Uber bic Timotgeub unb ©Uab-
£t)potgefen föttneit fid) niefjt einmal barauf ftüpen. 33ietmcf>c werben Timotgeub wie

Silab bunf) ben 33er id)t felbjl attbgcftgloffen, unb fßnnen beibe .fnjpotgcfcit oott uorir

geteilt fid) nur baburd) galten, baß fie bem Slittor jutvauen, er gäbe überall, wo im

Weifcbcritfjt ,,3d)" flattb, beit Warnen beb 33erid)terftatterb gefegt, bafür aber baß „Sir"
fieljen lajfen, um beit ?(ugcir,cugett anjubcuten, meid) legiere SJoraubfcgung aud) für ben

gaü gilt, baf; Bon Cufab nur ber Weifebtridjt, nid)t aber bab @anje !)erriü)rt.

Sollte Sufab wirflid) ber Slerfaffer beb ©aiijen fein, wie neuerbingb aud) Wettan

angenommen gat, fo fegen wir unb mit unferer Stage nad) ben DueßenBcrgältnijfen

jiimeift auf ben erfien Tgcil bcr ?tpoftclgefd)id)te terwiefen, in weldjetn ©tgroanbetf nad)

fegr unfidjern Sermutljungen eine Weige Bon Dueßeitfcßviftcn unterfd)cibeu wollte. 3tud)

.geller fegt foldje Boraub, bcmerlt aber wiebcrfjolt, baß igre Seftgaffengcit faunt itod) ju

ermitteln fein biirftc; SJolfmar gatte geglaubt, bie ftgriftfleßeriftge ©runblage beb erfien

Tgeilb itod) in ber apofrppgiftgen „fßrtbigt beb fJaulub" ttatßmeifen 31t fötttten, in

roeltger Serufalent alb bcr Slubgangbpunft ber neuen Weligiott gingcfleßt unb aller ©lattj

beb Urtgriflcntgumb in ber ‘fevfott beb betrüb bereinigt gewefen fei. Gebenfallb (legt

feft, baß i'ufab fcgriftliige Duellen oor fid) gegabt gat, welege bie gitflänbe ber erfien

©emeinben, infonbergeit bie Tgateit unb Weben beb betrüb bcganbclten. 3luf eine ber-

artige Ducßenftßrift weift fdjott bie conftatirte Tgatfacge gin, baf; bie Spradfe ber

Spoflclgcfcgitgte im erfien Tgcil eittfcgieben gebraifirt, müßrenb im 3Weitcn eine freiere

unb claffifcgere Tictioit gerrfegt. Tamit gütigen nod) Grftgeittungen 5ufamtiten, wie bie,

bafi ber 11, s» bereits probucirte Slgabub im 3Weiten Tgeil 21, 10 auftritt, alb wäre er

Borger nod) nitgt genannt gewefen, unb ügttlitgeb. Tagcgen ftuben aber aud) Wild*

be',iegungen beb jweiten Tgeilb auf ben erfien, wie 3. 33. itt ®C3itg auf ben Goangeliften

f'gilippub 8, <o unb 21,8 flatt, weltge im Sercin mit bem im großen unb gatten ein-

geitlidjen Spradjigarafter beweifeu, baß 1'ttfaS , wie im (Soangelium, fo aud) in ber

Slpoflelgeftgicgte feine Duellen nitgt unbemittelt aufgenomtnen, fonbcrn in 3ietnlitg ein»

bringettber Seife affimilirt gat. üluffaücttb ijl nod), baß bab Söutg feinen eigentlidjcn

Stgluß gat, fonbent mit bcr Wadjritgt abbritgt, baß ‘fiattlub jwei 3agre in Wont gefangen

blieb, unb {War in einer eigenen Wüetgmoßnung. Tocg würbe ber Sterfaffer an ber Soß*
enbung nitgt etwa geginbert, fonbern bab übrige mar bent TgeopgUub, wcldjem bab Serf

fo gut wie bab britte GBaitgelium gemibntet ijl, befannt; ober aber, wie 23uttfett unb

2Jiet;er annegutett, ber ©erfaffer wollte nod) ein britteb Sud) fcgrcibett. Tarutn erjägtt

er aud) am Gnbe beb erften ein Greigniß nur htr3, bab er 31t Slnfang beb {weiten

anbfügrlitg barfteßt. So gätte er bie Slbfitgt gegabt, bie ©efcgicgtc ber rüm.

©efangenftgaft im britten anbfügrlitg 3U crjäglen. 31ud) bann aber muß irgenbein

epodjematgenbeb Grcigniß am gier fdjon angebeuteten ©djluß ber {toei 3agrc eingetreten

fein. Uebrigenb fällt biefer 3c*tr<>u >n in bie Sagte 62— 64. Tie Ggrottologic war

bem i'ufab befanntlitg ftgon im Goangelium nitgt gelungen. Slutß in bcr 9lpoßelgcfd)id)te

finben fug fafl nur nnjuuerläffigc Slngaltbpuntte, worüber 3U Bergleitgen ftttb Singer, „De
temporu tu in actis apostolorum ratione" (1833); Siefelcr, „Ggronologie beb apojlo-

liftgen geitalterb" (1848) unb faurent, „Weuteflamentlitge Stubien" (1866), ©. 65 fg.

Sab nun bic (frage natg bem gefcgid)t(id)en, bcjießutigbmcife ungefdjicgtlitgen unb

tenbett3iöfen Ggaraftcr ber Slpoflelgefcgidjtc betrifft, fo berugt bie Starte bcr Tenbcn{*

fritif jebcnfallb in bcr auffaUcitbcit Ucbereiitflintmung 3Wifd)cn bett Tgaten unb Stgitf’

falcn beb ‘fetrub ttttb ber altern Sipofiel auf bcr einen, beb ‘flaulub auf ber anbern

Seite, wobei cb fid) geigt
, baß bie Tgaten beb %'etrub offenbar fagengafter Watur, bie

beb ‘fSaulub aber um beb ftaraßclibmub wißen inb Suttberbare gefleigcrt ftnb. Gb gibt

feine Slrt 'fetrinifdjer Smtberwirfung im erfien Tgeil, weltge nitgt burtg ben {Weiten

bem fßaulub glcitgfaßb jugefprodjeu wirb. Scibc beginnen igr f'eilwuttbcr mit ber

§erjleflung eitteb i'agmgeborcnen (3, 2 fg.; 14, s fg.). betrüb wirft fclbft burtg feinen

Sfgatten Sunber (5, is), fjaulub burtg feine Sdjiirjen unb Stgwcißtütger (19, ts).

Sott ben Tümonen ifl ber Warne beb Ifetrub ebenfo gcjürd)tct (5, is; 8,7) alb bcr beb

^attlub (16,18; 19,n.i5; 28,9). Sie S>etrub ben Wt'agier Simon befiegt (8, is fg.),

fo 'faulub ben Gltjiitab (13, c fg.) unb bie epgefinifdjen ©octcn (19, 13 fg.). Strafwuuber
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Berridjtet in bcn obcnangcfüfirten Ratten PauluS fo gut wie PetruS (5 ,

1

fg.). Xobte

ju erwerfen, ift bem einen fo gut möglid) wie beut anbent (9,36 fg.; 20,9). 3)er

Üabittja cittfpridjt GitttjdfuS wie bem SleneaS (9, 33) PubliuS (28, s). VJenn baijer

Cornelius uot PetruS atibctenb iiicberfäüt (10, 2s), fo wirb pauluS 31t Ppftra (14, 11 fg.)

uub Dtalta (28, 6) göttlicher Verehrung gewiirbigt, roetd)c er faft mit benfelbcn SBorten

wie ^Setruö ablcljut. SllS eine aitberSartige Probe Bon SlnerFennung fotl bic Partei"

naf)me ber pijarifäer für betrüb (5 , 39) unb für PauluS (23, 9) im ©pnebrium
3U

bcjcidjiien fein. SBcitn cS ferner in ber 2Jfacf)t beb betrüb unb Oofjonncb geftanben fjat,

burd) ^»ünbeauftegen ben Zeitigen ©eifl mitjut^eiten (8, 1 »

—

17), unb biefer ilberbicb auf

bie Snrcbc beb PetruS im frnufe beb Cornelius auf affe ^u^Brer gefallen ift (10, 44),

fo bemeijt bic @cfd)id)te Bon ben 3 olianneSj Ungern (19, t — 7 ), baf; aud) bem PauluS

bicfclbe Pefül)igiing, namentlid) aud) mit beutfclben Grfolge beb 3u,,9 el":'ebeit8 (10, 46;

19, 6), 31t ©ebotc ftanb. 916er aud) bie i'eiben unb 2BibcrroärtigFciten, bie PauluS tu

erbutben fiat, tjaben bereitb in ber Ürgemcinbc il)r Porbilb gefunben. Oft PauluS ein*

gefedert unb Bor ©eriefjt geftedt, fo ift bab ©leidje erft bem betrüb unb Ootjanneb,

bann affen Slpoftelit begegnet. Oft pauluS 311 Pfyilippi Bon ben üuuntBirn gefdjtagcn

worben, fo bie Urapoficl Bon bem £iof)cn Statt). Oft PauluS
3
n Vtjftra gefteinigt, fo

SicpfyamiG in Oerufatem. .&at ben ptetruS ein Gugel aub feinem ©cwaljrfam befreit,

fo ein Grbbebcn ben PauluS. 3)urd)weg ift ber Vauf beb PauluS nicf)t IcibcnbBoffer

unb nicht weniger auSgcjeidjnct burd) göttliche 5üf)rutigcn atb ber eines PetruS unb

feiner ©enoffeit. liefet paratleliömuS fei nur baburd) möglich geworben, baff Bon ben

über bie Urgemeinbe ergangenen f’eibett einige Berboppclt unb Bcrbreifadjt finb, nämtid)

bie Verfolgung ber Slpoftel (4, 1—23
; 5, 12— 42

;
12, 1— 17), witfjrenb Bon beit Paiitini*

fdjen ber größte Ifjcil übergangen würbe. "Denn wo finb bic Bieten XobcSgcfatjrcn,

©efangcnfd)aftcn, wo bic brei ©d)iffbriid)e unb ad)t förpertidjen ©trafen, Bon beiten

2 Stör. 6,

4

fg.; 11, 23 fg. Ptclbimg gefd)ief)t? 2Bo bie heftigen StrcitigFeiten in ©atatien,

Horintl), GptjefuS, Bon bencit 1 Hör. 16, 9, wo ber £f)icrFampf, baBon 1 Hör. 15, 32

fpridjt? 2Bo bic ©d)mad)f|eit beS Sleifdjeö (1 Hör. 4,

9

fg ;
2 .Hör. 1 , s. 9; ©at. 4, 13 . 14)

unb ber pfaljt im ifteiftf)c (2 .Hör. 12, 7 fg.)?

99och auffaffenber aber ift, baft ‘Paulus offenbar fooiet als mögtid) ber iubaifiifdjcn

Denfmeife genäljert wirb, ©eine Prebigt flefft bloS ben PtonotficiSniuS bent .Reiben*

tljum gegenüber unb bewegt fid) uni bie affgemeinen Xljemata Bon Oefu SJieffianität

unb STuferftcfjung, Bon Vufjc unb guten SBcrfcn, „Bon ber ©crcdjtigfeit unb ffeufd)l)eit

unb Bott bem jufünftigen ©erid)t" (24, 25). 'Dcmfctben 31»'* bienen auch bie Gqöl)'

litngeit Bon SlitaitiaS, betn 9lpofielconcit, ben geftreifen, ber Vcfdjncibung beS Pimotf)cu8

unb bent Stafiräat. Slnbererfeitö wirb Petrus paulinifirt
; feine 3Birffan\feit tjat fo wenig

particulariftifdjen GliaraFter, baf? fie Bictmct)r ben Paulinifdjen UnioerfaliSmuS anbatjnt.

3f)nt finb bic ©djlagwörtcr beS Paulinismus in ben Ptunb gelegt (15, 9—11 ); er mad|t

SDtiffionSrcifcn, er tauft ben Cornelius (10, 1— 11, ts). 3)aS leptere ift befonberS

wichtig, ©leid) nad) ber VeFetjrung beS ‘pauluS belehrt Petrus juerft eilten Reiben.

PautuS erfdjeint mithin bei feiner $eibcnbcFel)riing blos als 5fortfe(jer beS Bon PctruS

begonnenen SBerFS. ®ie Steife beS PauluS nad) Arabien (@al. 1, 17) wirb ebenbeS»

halb ignorirt, um bem PetruS bie Gfre 3U taffen, erfter ,£>eibeitbcFcf)rcr 311 feilt. Oa
bie $eibenbcFef)rung beS Paulus wirb gleid)fant nur jufällig Bcraulafft burd) ben überall

fid) wicberfoleitben Unglauben ber Ouben. ©ctbft bie Vcrfjöltniffc in Stom werben gan3
ungefdjidjtlid) bargefteüt unb bie Griffen; einer cfjriftl. ©emeinbe bafelbft fo gut wie

ignorirt, nur 11m auch I)ier wieber bic Prebigt an bic .Reiben burd) eine Verwerfung

beS GoangctiumS feitenS ber Oubcnfdjafi motiBirt fein 311 laffcit. ©onft waren bic

GTftafen ein Prürogatio beS PauluS (2 Hör. 12 ,

1

fg.). Gr wirb bcSfjatb nod) in ben

Hlemcntinen als „jfafelcr" angegriffen, ßier aber wirb am Veifpicl beS petruS nad)'

gewiefen, baft and) bei ben altern Slpoftcln biefc (form ber Offenbarung Borgefontnten

fei (10,to fg. ; 11,5 fg.). Unb
5
war finbet 3Wifd)tn bem, waS bem PetruS 3

U Ooppe,

betn PauluS 3U OamaStuS wiberfafjrcn, bie auffaffenbfte Uebcrciiiftimmung ftatt: hier

wie bort ineinanbergrcifenbc CDoppeloifioncn jwifdjen PauluS unb SlnaniaS,
3Wifd)c:t

PetruS unb Cornelius; l)icr wie bort bie auSbril<flid)c Veglaubigung beS ©efthauten

burd) bic eigenen Gr3
ät)luugcn ber ©djaucitben. glätte fid) baS aber in 2Birttid)feit fo
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Perljalten, fo wäre fd)wer 311 begreifen ,
wie trop be« ^immlifdjeii ©cfid)t« Pctru« in

2ntiod)ia (@al. 2, lt fg.) nod) fo ganj fdjwanfenb fid) l;abc benehmen föitnen.

2lber gerabe biefer Auftritt iit 3lntiocf)ia, ben uodf) bie ftlementinen bem Slpoftel

nid)t oergeffen tjaben , ift ja übergangen, fo gut wie bie unauSgefepten Sümpfe btS

Slpoftcl« mit feinen ©egnern in Äorintfj, ©alatien, ©phefu«, 91out. So wirb and)

Xitu«, ber treue ©efäljrtc be« Slpoftel«, mit Gtillfdjmeigen übergangen, weit er al«

llnbefdjnittener Perantaffung jum jerufalemifd) antiodjenifdjen Streit geworben war.

$enn oor allem taut eS ber 2lpoftelgefd)id)tc barauf an, bie Spuren ber 3,u>P<9lcitcn

jwifd)en Ouben» unb £>eibend)riften fooiel al« ntögtid) jn oertilgen. »Darum conoer-

firen trop ©al. 2, 12 Paulus unb Oatobu« miteinanber wie gute ffreunbe, unb wirb

au« ben ©at. 2, i — io berichteten priPatoerhanblungen ein förmlicher 2lpoftetconOent

gemacht, al« beffen Sfcfultat, ba« fogenannte Slpoflelbccret, eine 3urüdbatirung ber

fpütern UnionSgrunblage in bie apoftolifdje 3*it, 3« Sage tritt.

Onfofern nun ber Streit um bie 9iid)tigfeit ber gegebenen ©efammtauffaffung

hauptfäd)lid) an ber Srage nach ber @efd)id)tlid)lcit ober Ungcfd)id)tlid)fcit beö Stpoftel

conoent« h^ngt, oerWeifcit wir einfach auf ben üorhergcf)cnbcn 3lrtifel. diejenige Slrt

Pon ©laubwürbigfeit, bie man nad) 23ergleid)ung Pon ©at. 2 bem Jiap. 15 ber 3lpoftcl=

gefd)id)te noch jugefle^en barf, wirb ben fidurften Ptaßftab für bie 33eurtf)eilung il)re3

hiftorifchen ffierthe« überhaupt, abgefetjen Pon beit „2Birftücfen", bilben. Om übrigen

wirb Pon feiten ber Stpotogcten gegenüber ber entwidetten fritifchen Slnfcdjt etwa nod)

golgenbe« Pon 23elang gettenb gcmad)t. ,

$ie 2lpoftetgefd)id)te ift ber jweitc 'Xfftil SPangetium«, beffeit Prolog (1, <)

reine ©efd)id)te Pcrfpridjt. ®icfc ift alfo in ber Hpoftclgcfd)id)tc fo gut ju erwarten

at« im ©Pangelium. S« mag jugegeben werben, baß Pnfa« eine 3lu«roal)t traf pon

bem über Paulu« 2)erid)teten, ba er febenfatt« nod) Piel mehr wußte. On biefer 2lu«

waht richtete er fid) im ganjen wot nad) ber Sinologie ber Stüde
, bie er im erften

Speil ou« feinen Quellen gefdjöpft hatte. 3)ie Paraüclc ift aber immer eine ungefähre,

wa« beweijt, baß fie fid) ungefudjt barbot. Sobatb fie tenbenjmäßig gefchaffen fein fotl,

Ijinlt fie, wie befoitbcr« l'efebufd) unb Trip im einzelnen nad)juweifen fud)tcn. lieber-

fjaupt ift ber ganje paraUctiSmu« bietfad) ein Pon ber Jtritif tüufitich gefdjaffencr. Plan

parallelifirt j. 2). bie Steinigung be« Paulu« 3U i’hftra nub bie beö Stephann« ju

Oerufatem. Stbcr währenb Paulus nach 3cHer /»altem tiad) unPerfehrt wieber auffleht

unb weiter geht", bleibt Stephanie« nach Sefebufd) „altem nad)" tobt liegen, llnb wo
bleiben bie parallelen ju bem fo ausführlich mitgetf)eilten Sdjiffbrud) in 9iom ober

überhaupt 3n ber Pierjährigen ©cfangcnfdjaft in Cüfarea unb 9iom? 2i?arum enbtid)

hätte ber Perfaffer e« untertaffen foOen, feinet gan3cn XarftcHung nod) bie ftrone auf

jufepen, inbem er aud) ben Petra« nad) 9tom fommen unb beibc £>auptapoflel 311m

Gd)luß ihrer l'ciben in berfelbcn Perfotgung Plärtgrer werben lieg?

3Ba« bann jene <5onbe)cenben3en be« pautuS 311m jüb. Wefep betrifft, bie ihm

ber Perfaffet ber 2tpoflclgefd)id)tc angcbichtet haben foU, fo cdlärcn fie fid) fämmtlid)

au« bem ©inen SSJorte
: „Och bin ben Ouben geworben al« ein Oube, um Oubcn 311

gewinnen" (1 Jlor. 9, jo). Plöglicf), baß er in biefent 23eftreben aud) einmal 3U weit

gegangen, wie Ürip 3. 23. bie llcbcrnahme be« Slafiräat« al« „Sd)Wäd)e unb Uebcr

eilung" bescidjnet. 28o man bie 23efd)ncibung al« 31er Scligfcit nothwenbig forberte,

wie bei Jitu«, ba oerweigerte er fie (@at. 2, s). ^Dagegen war Jimotheu« fdjon burdj

feine ©eburt ein ,§albjube; burd) feine Sefdjneibnng war ben Siechten ber £>eibcnd)riftcn

mithin nicht« Pergeben; unb wenn Paulu« im ©alaterbrief (5, j— 4) au« ber 2)e=

fchneibuitg bie SBerpflidjtung ableitet, ba« gan3e ©efep 31t halten, unb al« iief)rfeitc ber

pot^ogenen Sefd)neibitng ben 9lbfa(I Pon ©hr *fluö nennt, fo wiffen wir bafiir au« bem

Slömerbrief (14, 2 fg.), baff er fctbft bie 23eobachtung ber jüb. Gpeifegemohnljeiten

unb Seicrtagc hingehen laffen fonnte, wofern biefetbc nur eine auf ben fperrn gcridjtete,

b. h- int religiöfen 3ufammenhang mit ihm Perblcibcnbe war. So tonnte er unter

Umftänben wot auch Pefdjitcibung )ulaffen, wenn ftc ber Sache nach mtr ©pnibol

ber £>er3cnSbefd)ncibung (9löm. 2, 29) war. 93cjUglid) ber ffeftreifen ift nicht außer

2lngett 3U laffen, wie wenig SSkrtl) ber 23erfaffer fclbft gerabe auf biefe SWotijen legt,

fobaß 3. 2). 18, 22 Oerufalem nur in bent gewählten 2lu«brucf „^inaufgefjen" perborgen

ijl; at« eigentliche« 3' et l* er trfd)eint aber h>rc 2lntiod)ia, wie anberwärt« (19, 21)



216 2fyotl|cfer Stquila

Sfom; Ocrufatem aber ifi beibemal nur bet Durcf)gangGpuitft, ben er um anberet, in

feinem Ver()ältniß jur paläftin. Gf)riftenljeit liegcnber ©rüube wißen gerabe ju

fotzen 3e itcn befugen wiß, wo er fjoffen barf, mögtid)fi öiete Gljrifien bafelbfi anju«

treffen. Die ‘fSrayi«, juerft immer bie Synagoge bet 3uben ju befugen unb fte wo=

möglid) alG SInhaltGpunft für eine SBirffamfeit unter ben Reiben ju benupen, ifi bie

ber 9?atur ber Snd)e nad) gebotene, ja eittjig mögliche gewefen. Die fdjeinbare 33cr=

fdjwcigung unerfreulicher Berührungen beG bfianluß mit feinen ©emeinben erfliirt firfj

aus ber 9Knnier beG ©crfafferS, immer nur bie erfie ©rünbung ber ©emeinben, itidjt

aber ihre fernem 3rf)icffate unb innerit Gntwidelungen ju berichten. Unb wie fiimmt

cG ju beut concitiatorifdjen Gljarafter beb 23erfd, baß gerabe jene« hanbgreiflidje 3ei<htn

brübcrticher Vicbe, baG Paulus Bon feinet britten Steife nach 3erufalem brad)te, bie

Goßccte, faum erwähnt wirb? SSab enblich beb ißanluG Sieben in ber 5lpoftelgrfd)id)tc

betrifft, fo finb bicfelben aßerbitigG Bon ?ufaG fo gut componirt wie bie 9feben beb

IßctruG unb bie beiben Borfommenbcn Briefe. (SG ifi baher jujugeben, baß fie ben

(Stempel beG ^aulinifd)en nicht unmittelbar tragen. (Doch ifi bie Sfcdjtfertigung burch

ben ©lauben 16
,
si; 20, 21 unb befonbcrG 13 , 38 . 39 angebeutet; nicht rninber bcutlicf)

ifi bie Bcjieljung auf bie Verföf)nungBlehre 20, 3s. Such ifi Spg. 14 , 16. 17 fowie

17, 26—28 mit Stöm. 1 , 19. 20 ju Bergleidjen, unb 9tpg. 20, 32; 26 ,
is („baG Grbe fammt

benen, bie geheiligt werben") mit Gpfj. 1 , is; Sol. 1 , 12. Ueberhaupt aber paffen bie

Spg. 1 , 21. 22; 10, 41 angeführten Gigenfdjaften, bie jum Spofiolat qualificiren, ju fcfjlcdji

auf (panluG, alG baß wir in ber ganjen DarfteUung nur eine Spologic ton beffen

SDiiffionGtljätigfcit erbliden bürften.

Sicherlich wollte ber ©erfaffer ber Slpoftelgefdjidjte, ber Slnfünbigung Süitf. 1 ,

1

—4

treu, juttädjfi ein ©ilb ton ber erfien Verbreitung beG (J^riflcnt^umö burch bie Spofiel

geben. Gr erfmbet baher itidjt frei, fonbern erjäljlt nad) Duellen, unter welchen bie

fogenamtten „SDirfiüde" fd)led)thiu ©lauben Berbienen. SnbercrfeitG haben wir eben in

bem wahrgenommenen Berhältniß beG britten GnangcliumG ju ben beiben erfien einen

(Begriff ton ber Dragweitc fdjriftfieQerifdjer Freiheit, wie fie bei i'ufaG torfommen fann.

Sud) bie Darfteßung ber 3lpoflclgefd)ichte fd)wcbt befonbcrG in ihren frühem Partien

leife ton ber Grbe ab, währenb bie SBunbergcfdjidjten beG jweiten ÜhcilG (man benfe

j. B. an baG Sufbieteit ber gefammten innerit liraft gegenüber einem Überresten unb

überfpannten Seelenleben, 16
,
is) ganj ben Gharafter ber beglaubigten £>eilwunber ber

etangclifchen Glefd)id)te tragen unb burch 1 ^ or- 12,4—6.8—10.28—30; 2 Sor. 12, 12;

SfBm. 15
,

is. 19 fo gut beftätigt finb, wie bie 16, 9; 18 , 9. 10; 22, 17—21; 27, 23. 24 erjagten

Vifioncn burch 2 51 or. 12 , 1—10. DaG ©atije enblid) ifi alierbingG bon bem @efid)tG=

punft einer hifiorifchcn parallele jwifchen SpetruG unb VauluG be^errfcht unb breht fich

um bie ©runbfrage ton ber 3uläf|’igfeit ber Reiben. 9iad) biefer 9firf(txtng alfo wirb

alG 3>° cd ber Spoftelgefdjidjte mit Sieuß ber aitjugebcit fein, „ben Biclfad) burd) Streitig»

feiten getrübten Bcrhültnijfen burd) ein SSort unb SStrf beG griebenG unb ber Ber»

föhuung ihre Bertetscnbc Spipc abjubredjen unb benjenigen Begebungen unb gornteln

Gingang ju ocrfd)affen, welche baG brüberliche 3ufammenwirfen aller Spofiel alG SJiittel

unb bie ©leidjbcrcdjtigung ber Reiben unb 3uben, jeben aber bei feiner befonbertt Srt

unb SSeifc laffenb, alG ©runbfag aufftclftcn" (Die ©efdjidjte ber heiligen Sdjriften

Sieuen DcfiamentG [4. SluBg.), S. 206). $olpmann.
Dipothcfcr, f. Siaitdjwcrf.

Stppia. Diefe Sf'hil- 2 erwähnte Ghriftin ifi nach Gl)rt)foftomuG unb Dhcoboret bie

©cntahlin beG Vhiiemon gewefen. 3ebenfaHG ftanb fie ju bem $aufe beG Vh^emon
in naher Bcjieljung.

Slppijcr, f. gorum Sppii.

Slppit gorum, f.
gorum Sppii.

Slquifa unb fßrwtifla. Slquila (SftjloG, BieHeicht ber jüb. 9?ame DnfeloG), gebürtig

auG fßontuG (wie ber fpätere Vibelitberfeper), fpäier mit feinem SfBeibe IßriGca (f. Sfötn.

16,s; 2 Dirn. 4,19) ober SßriGcifla in Siont, wo fo Biele 3uben lebten, wohnhaft, wnrbe

burd) bie befannte, inG 3al)r 50 ober 51 fallenbe 3ubcntertreibung unter GlaubiuG

(Suet. Clnud., 25) jur gludjt nad) Sorinti) genöthigt, wo er burd) fein fpanbmerf

(er war 3eltfdjuciber) Veranlagung würbe, baß SßaulitG bei feiner erfien Sitfunft in

fiorinth fid) bei ihm nieberließ (Spg. 18, 2. 3). SBahrfdjciulid) hat fid) Slquila erft jept
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ju ber 5D?cfganität 3efu befannt; bodj ift bic EDlöglicgfeit torl)anben, baß bad liljcpnnr

fdjoit ju Siotu gläubig geworben war. 3ebenfalld fann man bagelbe alb GpemplU

fcation eincrfeitö fiir beit jubencgrißl. Gfjarafter bed Stammei) ber röm. ©cmeiubc,

anbercrfcitd für bie Slrt unb SBctfe betrachten, wie ^auluS , nod) ei)t er fclbg in 9iont

geroefen war, mit einer großen Sfeifje röm. ©grifteit beTannt werben unb in ihnen einen

SlnhaltdpunFt für feine Sehre fuegen tonnte. Slaegbent Glaubiud (im 0. 54) geftorben war,

fiebelte ißanlud mit bem (Ehepaar nach Gpgefud über (Slpg. 18, is, wofelbft eine ®ög=
iiegfeit befleht, aud) bad erwähnte ©eliibbe auf beit Slquila, nicht auf ‘fkutud, ju beziehen),

wo bann Slquila unb ©ridcilla fid) bauernb niebcrgelaffen (18, 19) unb namentlich aud)

ben Slpoüoö für bad Igaulintfdje Ghrißenthum gewonnen haben (18, *6). Slld fpaulud

ben crflen ©rief nach Korinth fegrieb, wad er in Gpgefud tgat, befanb ßdj auch Slquila

noch bafelbft (1 Kor. 16, 19), wie benn auch ber ©ruf?, weiten ©aulud balb nachher

jum Schlug bed SRömerbriefd (16,3—5) an Slquila nnb Ariden unb bie ©emeinbe in

ihrem §aufe beftedt, unter bie ©rünbe jüfjlt , wedijatb man biefed Kapitel tielfad) für

bad Fragment cined Gphefcrbriefd hält. (Tod) ßcf)t ber Sinnahme niegtd entgegen, baß

int 3. 59, ald ber fftömerbrief abgefaßt würbe, 3uben unb 3ubenchriften rnicber fidjer

in 9iont wohnen Tonnten. 9?ttr will erwogen fein, baß Slquila unb 'firidcilla, wie furj

tior bem 9tömetbricf (1 Kor. 16, tu), fo and; wicber nachher, wäfjrenb bed ffaulud’

röm. ©efangenfehaft, ald in Gpgefud wohnhaft torouägefept ftnb (2 lim. 4, 1»), unb

ba§ bie 'J!ad)rid)t, fte hätten für bad Seben bed ^Sattlud „ihren eigenen pald baran--

gegeben" (9iöm. 16, 4), mit ben großen Kämpfen 3ufatnmcnjuhäitgen fdjeint, bie fpaulud

gerabe in Gpgefud 31t begehen hotte (1 Kor. 15, 33; 16,9; 2 Kor. 1,#). Sind) bic Sage,

baß beibe (Eheleute fdgießlid) enthauptet worben feien, Ijat an jener SJotiz ihren Slngaltd«

punlt. Uebrigend hat man aud ber 3:hatfachp
» äofi SWöm. 16, 3; 2 lim. 4, 19; Slpg. 18,

is. je Sßriöca juerß genannt wirb, fchliegen wollen, bag auf ihrer Seite bie überwiegenbe

d)riß(. Xhätigfeit ttnb ©ettung gelegen hoben tnüffe. .jpolfcntann.

Sir, Pauptgabt ber SJioabiter (5 fDloj. 2, 9), an bent ©rettjtfluffe ihres Panbed, bent

Slrnott, gelegen. (Ta, wo bie 3Wti Hauptarme bed (extern, Sßabi Safijeh uttb Sßabi^

GnFeilcg 3ttfainmenftrötnen, breitet geh ringd um einen pügel, auf bem geh Sfiuincit

gnben, ein fchöner grüner SDeibegrunb aud. pier tttiigen wir bie Stätte ton Str fliehen

nach ben SBortcn jened alten bunfeln i'icbed
:
„(Tie Sttnoriter Ijaben im Sturm über=

fehritten bie ©ädje bed Simon, bie Strömung ber ©üdje [nehalim], weldje gd) neigt

junt SBognßt) bon Sir"; 4 SDlof. 21 , 12 fg.). So erflärt ßdj ouch bic eigenthümlidje

Slndbruddweifc 3ef. 1 3, 9. 16
:
„Tic Stabt, weldje mitten int gluße ig", b. h- eben itt

bet ©abel ber 3Wei .pauptgröuie (5 9Kof. 2,3«; 3ef. 15, 1). Surrer.
Slraba, f.

©etgaraba.

Slrabath* ©0 überfegt Suthcr 1 9J?aff. 5, 3 Slfrabattinc (f. b.).

Slrflbicit ig bem größten Xljtil nod) ein ben biblifcgen Slntoreit unbefattnted faub.

Kein üUunbcr, bag bie geographifegen uttb etfjitographißhen Kenittniffe ber Hebräer über

bie 3Wifd)«n finlägiita nnb Slrabien liegenben Siigcn ttnb @ebirgd3iige ttidjt weit gin*

audreichen — ig bod) and) für bie europ. 2Belt Slrabien lange 3eit ginbutd) ein tcr

fchtogened ©ebiet geblieben, ja noch hcu,e geigen bie begen forgfältiggen Karten biefed

Sanbcd gar tiele weige unaudgefiillte Stellen, bie nidjt immer SÖJiiße unb Gittöbe, EDiaitgcl

an Gultur unb ntenfd)lid)cr ©eljaufung, fonbern oft genug nid)td weiter ald ©fanget

unferd SPißend bebeuten. 3löat iß cd in neuerer 3'it nad) $at;trcidjcn Gntbecfungb-

reifett gelungen, weniggend bie tont ©feere aud zugänglichen Xgeile biefer großen merF

witrbigen palbinfel in ziemlicher Sfudbehmntg Fennen 3U lernen, eilt ©ilb iprer geogra*

phifdjett Sage nicht nur, auch ber politifdjen, focialen, religiöfen 3ugänbe ihrer heutigen

©ewogitcr 31t entwerfen; ed ig gelungen, bie fpärlidjen ©adjricgten ber alten fowie bie

audfitgrlicgern ©efegreibungen ber einheimifegen geographifegen Segriftfteller, cined 3ftacgri,

Gbrig ,
Slbulfcba u. a. bureg biefe Kunbe ton heute 3u belcudjten, 3U beridjtigen, 3U

ergönsen. Slucg in bad Timfel ber ältegen ©cfcgicgtc Slrabicnd ig einiged ?icgt gefallen,

allein bei aüebent gnb wir über gar oiclc Tinge, bie ber ©eograph uttb .piftorifer

miffen möcgte unb foUte, gänjlid) im Unflaten geblieben. Gd gibt Faunt ein zweites

bewognted Gulfttrlanb, bad an bic btfegreibenbe Grbfunbc nod) fo tiele gragett gellt wie

Slrabien. 3um“* über bad 3nnere bed l'anbed, über bad centrale podganb unb feine

3**8®nge gnb wir fegr untoUFomnten unterrichtet; erg bie neuegen 9?eifcberiegte gobtn
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hierüber einigen ?tuffd)tug gegeben. 9?icte« ift immer tto<h Problem für bie fünftigen

fforfdjer. Sb rührt bie« baljer, baß biefc Gegenbcn fdjon butth ihre natürliche Sage

faft üöflig obgcfchloffen finb. 2Beitc Sanbf(äd)cn umgeben fie wie ein fd)ü|}enber Gürtel.

Tie 9ieife burd) biefe Steppen ift an fief) ftfjon mit großen Gefahren Berbunben. Xaju
fomnten bie ftet« ju befürchtenben rüuberifdjeit Ueberfällc ber Sebuincn fomie bie cigen-

thümlid)en politifdjen unb religiöfen 3ußänbe biefer Tiftricte. Oeber ffrembling wirb

hier wie ein Spion belauert, mtb nur burd) äußerfte Sorfidjt, Schönheit nnb Gewanbt--

heit fnnn er all ben Gefahren entgehen, mit betten religiöfer ffanatibmu«, $abgier unb

fdjlcidjenbcr Slrgmof)u ber Sebuinen wie ber ©täbter ihn bebrot)en. So hoben jn allen

3eiten nur fcljr wenige Gnropäcr ben füllen Setfud) gewagt, in biefe« burd) 9?atur

wie bur<h SKcligioit unb Sitte gleich abgcfd)lo|fene SÜBnnberlattb tiefer eittjttbringen. Ten
Hebräern Oollenb« fehlte in SSejug auf ba« eigentliche Slrabicit bie eigene Slnfdjauung

faft günjlid). 9hir Bon ben Sänbergebieten, bie man gewöhnlich ba« Steinige unb ba«

Sffiüfte Slrabicit nennt, hatten fie einige Stenntniß, am nteiflen natürlich Bon erfterm, bem

$>auptfd)aupla($ ihrer einftigen Söanberuttg Bon 31cgt)pten nach f.'a(äftina. 2Ba« bie

Sibcl Bon beit übrigen Gebieten unb ihren etf)nographifd)Ctt Serljättniffen erjagt, ift

nur bmtfle Jiunbe oottt fpörcnfageit, immerhin aber für un« bie ältefte ftunbe, unb

barum werthnoll genug. G« Berfteht ftd), baß wir biefe 3iad)t'id)tcn hier in erjter Sink

31t bcrüdjtd)tigcu haben. Gin eigentliche« Silb biefc« Sanbe« werben wir aber nur ent*

werfen tönnen, wenn wir nud) bie Scridjtc ber griccf).
, röm. unb arab. Sdjriftßcller

unb Bor allem bif Stfefultate ber neuern Sorfdjungen uttb Gtitbedfung«rcifen mit benupen.

SBenn bie altern bibtifdjen SdjriftftcHer Bon Slrabien rebeit, fo führen fie entweber

eittjelne Stämme mit ihren befonbern Stauten an, ober fte gebrauchen bie allgemeitien

Sc3eid)uungcn: 0«ntaeliteti unb Söhne bc« ÜJtorgenlanbe« (1 2Jtof. 37, 25; 39, 1;

9iid)t. 8, 24; 6,3; fpiob 1,3; lflön. s, 10; Oef. 11, u). Unter le^tern ftnb benn 3m
näcfjft bie im Cflcn Bott 'fkläftina bi« nad) 9tffur hinauf wohnenben Slrabcrfiämnte 5U

Berftchen. (Sitte ähnliche, in ihrer Slllgcnicinhcit für unfern Stanbpunft richtigere Seiten*

nttttg ift ba« abcnblättb. Sa^enen, tuefdje« Born arab. sarkijun, b. i. SDtorgenlänber,

gebilbet ift.) Ta« hebr. jAnib unb tArabi foinmt erft in fpäterer 3c 't» bei Oeretnia,

(Sjedjicl unb itachcyilifdjett Schriftftellcru Bor, halb in weitem, halb in engerm Sinne

(Oer. 3, 2; 25,2«; Oef. 13,2o; 21,13; G3. 27, 21; 9tehemia; Ghronita). On 2 Gljron.

17,it; 21,16; 26,7 erfdjeinen bie Araber neben ben Ifhiliftern halb al« Tribut*

pflid)tigc, halb al« rcbellifd)e ffeinbe Ouba« (f. Steh- 2, i»; 4, 1; 6,1); 2 Gl)ron. 21, w
ift Bon bett Arabern, bie 3ur Seite ber Itufdjiten Wol)nten, bie 91ebc, unb Oer. 3, 1;

9, 25 werben fte al« SBüftenbewohner bezeichnet. 2Bir fehett au« bicfcit Stellen, baß,

wenn bk Hebräer Bon ?Aräb, lArabim ober ;Arbim rtben, fte norjüglid) bie nörblichen,

ba« fogenannte Sßitftc unb Steinige Arabien bewohnenben 9tomabenftämme im Singe haben.

Ter 9tante felbft weiß barattf hin, benn er hängt mit bem hebr. larabü, SBiifte, Steppe, 3U»

fantmen. Tie Strabcr felbft nt ad) eit 3war einen Unterfdjicb jwifcheu läräb unb 'äiräb;

nur lefctere ftttb bie eigentlichen Sebuinen. Ter Gttjmologie nach hc'&t aber Araber

überhaupt fo oiel al« Steppenbewohner, unb bie, welche beit 9tationaltt)pu« am reinften

bewahrt haben, ftnb ttod) heutzutage noqugdweife bie Sebuinen.

So Biet im allgemeinen. Ueber ba« cinscltte erhalten wir bett wid)tigften 91uffd)(uß

au« bett Genealogien 1 ÜKof. 10 nnb 25. Siele jener 9tamen ertenneu wir wieber

in bett Statuen einzelner Sölferfdjaftcu unb Stämme, unb wir wiffen auch Qtt« atibern

Scifpiclen, baß jette Stammtafeln mehr bebcuteti al« blofc ffatnilicnregifler. Sie waren

für bie Hebräer bie concretc Slnfdjauuitgeform für bie Serwanbtfd)aft«Bcrhältniffe ber

ihnen befanntett Söller. Ocnen Tafeln tönnen wir alfo Borerft fo Biel entnehmen, baß

bie Hebräer nid)t ade arab. Sölfcrfd)aften auf gleiche Sink (teilten. Sie mtterfthieben

foldje ältern unb jiingern TatumS, Ureinwohner unb Giitgcwanberte, inbent fte bie einen

fd)ou unter ben noadjitifchen ©efd)led)tern auf3äl)ltcn, bie anbern er ft au« Slbrahant’«

feiten herleiteten. Scytere badjtcn fte ftd), wie bie Slttgabe über ihre 2Bol)nft(<c 1 Stof. 25, is

3cigt, al« Sewohner be« SBiiften unb Steinigen Slrabien«. Ter Silben, ba« eigentliche

Arabien, gehörte norttehmlid) ben 9tad)fommen Ooltan’«. So Ij'ifjt •>’ ber Sibet

(1 SDtof. 10, 25 fg.) ber StammBater ber alten Slraber, beffen Urfpruttg 3unäd)ft auf fteber,

bann itt Bieder Sink auf Sem jurüefgeführt wirb. Tiefe Sorftcüung einer 3n,c > thc' !

luttg, eine« ältern unb jüngern 3wetSeS ber arab. Sölferfamilie wirb, wie wir unten
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fcljen werben, butd) bie einheimifdje arab. Drabition Jomie bttrcf) freute nod) Wahrneljim

bare 3 c * tbcn berftf)iebtncr Sbflammung (©prathe, Störperbau u. f. m.) beflätigt. Sit ben

^auptjilgen berufen atfo bie ermähnten 'Jtad)rid)ten bcr SBibci auf richtiger ©runb

anfd)auung. 9tur bürfen wir nid)t ben SWajtflab ft)flematifd)er Gonftquenj an bicfelben

aniegen. Sn ben etnjelnen fünften finb fte etwas »crroorren. GS ntifdjt ftd) bie ©or--

ftellung mit ein, baß bie ©tmohner ber brei 30nen » bcr nörblidjctt, mittlern unb fiib

iirf)cn
, ftcfj auf bie brei 9?ad)fommen ©em’S certtjeilen, baß bie ©emoljner beS fernem

©iibcnS alfo Hamiten feien. Die als ©öffne beS fiufd) unb feines ©offnes fH'aema

(1 90f of. 10,7) Sngefüf)rtcn gehören mit SuSnaljnie beS erfien (Seba) uad) Arabien.

SS Hegt audj hier etwas 9fid)tigcS ju ©runbe, nämlidj ber »erwanbtfdjaftlidje 3ufainnten

hang ber ©Übaraber mtb Setfjiopcn (bie ätf)top. ©pradje ifl eigentlich nur ein 31UC '3 ber

fübarabifdjen ober Ijimjaritifdjen), nur finb beibe jufammeu iüd)t, wie ber SBerfaffer ber 9?ölfer=

tafel (f. b.) cS anficl)t, $amiten, fonbern ©erniten. Die beiben Uebcrlieferungen greifen bann

wicberum ineinanber: Manila unb ©djeba erfdjeintn unter beit Äufdjiten unb 3 oftauiten,

Sdjefia unb Deban unter jetten unb unter ben 9tadjtontmen ber Jfetura (1 2ttof. 25, j).

SDettit biefe hoppelte, tfjcilwcifc breifadje Snfüf)rung iüd)t cinfarf) auf Compilation »er

fdjicbener Duellen)'griffen beruht, wenn if)r ein toirflidjcS gcfd)id)tlid)e8 ©erfjältnif; }«

(Mruttbe liegt, fo fatttt cS nur baS fein, baß manche bitftr Ureinwohner fpäter nad)

SRorbcn wanberten unb fid) mit ben Sbraljamiteti oermifd)ten. Gbcnfo fjat ftd) in ben

9fanten £abi(a unb Dpf)ir bie Ucbcrliefcruttg »on ©nmanberungen
,

bie »ott 3ttbicn

auS flattfanben, erhalten, ©olthe uralte ©cjichungen jwiftheu Arabien unb Snbictt

laffen fuß auth noth burd) anbere Ortsnamen nad)meifen. Suf biefe nodj nid)t gefd)tof

fenen Ünterfud)ungen näher einstigeren, würbe aber h'cr 5« weit führen. 2BaS bie att

ben angeführten ©teilen beS erften ©ud)8 97?ofe aufgejtthlten Dianten im einzelnen betrifft,

fo werben bicfelben, fowe'it wir fit überhaupt nod) aufhcüeii unb mit anbetn Eingaben com=

bunten töniien, in befonbern Srtifeln Serüdftdjtigung fittben
;
audj bei ber nun folgenben

nähern 58efd)teibung beS VanbeS foücn fie an geeignetem Orte beigejogen werben. ©cf)eit

wir bähet fogletd) 3« bitfet 93tfAtcibung über. 33orf)cr aber nodj ein SBort über bie

Duellen, aus benen mir ltttferc jfenntniß fthöpfen, über bie 9?ad)tidjteit bcr gried). unb

rönt. ©djriftjleHer, fobattn über bie ©entüljungen ber Araber um ihre eittheimifd)e

©eographie, unb enblid) über baS, waS wir bett ©ltbecfungSreifen ber neuern 3cit »erbanfett.

Sdjon 3?eardj’s füfjnc galjrt in ben ferftfd)en ©olf brad)te bett Slltcn Suffchluß

über einige Stiiflengebiete Arabiens. SBaS frühere, 3. ©. .fjerobot (III, 107 fg.) erjählett,

finb nteift nur übertriebene Söericfjte notu ^orettfagen. 2Bid)tigcr finb bie gragmente

beS 9lgathard)ibcS auS WitibuS über baS iÄotf)c 2Weer (Ausgabe »ott $mbfott, 1698), bie

genauere Sfenntniß »on biefem fanbe batirt aber erft feit btnt gelbjttg beS ScliitS ©aliud

(unter ÄugufluS); ©trabo (XVI, 767 fg.) unb nach ihm Diobor »on Siciliett (11,48 fg.)

fdjöpften barauS ihre 33erid)te. flittiuS (Hist, nat., V unb VI) folgt bcrfclbeit

.ftauptquelle, betn ©crid)t jenes gelbljerrn, unb gibt mattthe widjtigc ©gättjungcit

ju ©trabo. 2öeit »oüjtäubigcr finb bie Angaben beS ftolemäuS (5, 17, 19

unb 6, 7); woher fte alle flammen, ifl uttS frcilid) nicht näher befannt. ©tblidj ifl

nod) ber IferipIuS SDlariS ©ijtfjraei (bei fpubfon, I, 1 fg.) ju ermahnen. (Uebcrftd)tlid)e

3ufammenjletlungcn biefer ')iod)rid)tctt geben SDt'annert, ©eographie ber ('"riedjett mtb

SRötner [9?iirnberg 1799], VI, 1, unb gorbiger, .fiattbbttd) ber alten ©coqrapfjic

(feip3ig 1844], II, §. 102). Vange 3 eit befthränfte ftd) im Slbcnblanb bie Senntniß »on

Arabien auf baS in ben erwähnten ©djriften Ueberiieferte. Dagegen bemühten ftd) bie

Staber felbfl, nadjbcnt fie bei ben (Mried)en in bie ©«hule gegangen waren, alsbalb eifrig

um (frforfdjung unb wiffenfthaftliche 23efd)reibung iljreS SanbeS. Die 2Bcrle eines

Oflachti (Liber climatum, herausgegeben »on 9)iöller [©otha 1839], beutfth »on 2Korbt

mann [.^antburg 1845]), Gbrift (fran3. »on 3aubert [2 23bc., ^ariS 1836]), Salut
„Mostarik", h^auSgegeben »on g. SSJitftenfelb (1846) unb Motjfnm el boldan ,,©eo

graphifdjeS Sörterbuch", h^auSgegeben »ott g. SBüflenfelb (fcipjig, 1865 fg.), Sbnlfeba
(Geographie d’Abonlfeda, par Keinaud et le baron Mac Guckin de Slane ['j?ariS 1840]),

Obn 93atuta (engl, »on ©antuel S?ee (fonbon 1829]) u. a. (über bie geograpl|ifdjen

?eifhtngen ber Sraber im allgemeinen
f. bie Sinleitung SReinaub’S 3U Sbnlfcba; ferner,

foweit fte Sltabicn betreffen, bie 3u
l’
amntenfteUung bei Witter, „©bhtttbe", XII, 140 fg.)

finb auch heute noth öon unfthähbarem SBerth- D>ieS alles aber wäre für uns ein tobtcS
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unb uteffatf) BerroorreneS Material oljnc bie Beteudjtung unb 33crbcutlidjung, luetrfje wir

bet eigenen Slnfdjauung ber neuern Si'tifenben Berbanfen. Unter biefen nimmt unbebingt

bic erße (Stelle ein Warften (Riebuljr (Beitreibung Bon Arabien [Wopcufjagen 1772; franj.

SlnSg. Slmßerbam 1774] nnb Oieifebcfcfjreibung [2 Bbe., St'openljagcii 1771— 78; 3.Bb., ipam*

bürg 1837]). (Rat ißm finb befonberS not 5U nennen: Burdgarbt, ©eeffen, (Riippel, Saborbe,

Cruttenbon, greSncl, Botta, 33?cHßeb, Dantiper, SEBrcbe, Slrnaub unb fßalgraBe. (Sine aupt*

aufgabc ber 2Biffcnfd)aft bleibt immer not, jenes überlieferte 3Df aterial in nufere IjeutigeMennt-

niß Bom Sanbe einjufügen, bie (Rauten unb Ortsangaben ju Bergleiten, jene etpmologift

ju erflaren, auS ben S(ef)nlid)feiten unb Berfd)iebenl)eitcn bie rirfjtigcu ©djliipc für bie

<55eftittc Ju BieleS ift in biefer finßtt geleiftet worben burd) Ooimnb, Etudea

geogr. et histor. sur l’Arabie, (Paris 1839) unb greönel im Journal Asiatique, 3al)r*

gang 1837 u. fg.); (fficflfteb, „(Reifen in Arabien", beutft mit berittigenben unb ertäuternben

Hnmertungen Bon (£. 9f öbiger (.falle 1842) u. a. Slber lange nidß ade gragett finb fiter

beantwortet. Die gorfdjung gat fjier not ein reitcS dlrbeitsfclb Bor fit- DaS Bor

20 liafjrcn befannte dRaterial Ijat in Bortreffliter SL'eife ju einem ©efautmtbilbe Ber*

einigt War! (Ritter, „Grbfunbe", XII, XIII (Berlin 184C u. 1847).

Tie befannte Dreiteilung in baS SBüße, Steinige (eigentlich baS peträifdje Slrabien,

benn ber SRame fommt junätß Bon ber alten .fauptftabt ißetra, (jat alfo eine politifdje Be*

jieljung, paßt aber in feiner allgemeinen Bebeutung allcrbingS aut fü* 9an5
c Sanb)

unb ©llltflite (Bon feinem widjtigften fanbe Semen fo benannt; beim biefeS arab. SL'ort,

baS eigentlich baS rcttS, b. i. fiiblit liegenbe Sanb bejeidjiiet, gegt burd) eine aut *n

anbern ©pradjen häufige Uebertragung leitt in ben tropiften Sinn beS „Qlürflidjen"

über) Arabien riifjrt Bon (ßl°temäu6 [jer. ©trabo, bcjicljentlid) (fratoftfjcneS, rebet nur

Bon einem SBüßen unb ©tiidlidjcn Arabien, unb bie Araber felbft wiffen Bon einer

folten Gintfyeitung gar nichts. 2Ba8 ju Arabia petraea gehren Würbe, retnen fie

teils ju Wegppten, tfjeilS jit ©grien. Arnbia deserta entfpridß ungcfäfjr bem, waS

ftc bic ©grifd)e 2Bilße nennen. DaS eigentliche Arabien ((ieziret el lArab) umfaßt nur

baSjcnige Bänbcrgebict, weldjcS bie Sitten mit Arnbia felix bejeitnen. Der leittern

llebcrpdß wegen mag immerhin jene Dreitljeilung not Geltung bemalten.

DaS ©lüdlitc ober ridjtiger, baS eigentliche Arabien, b. g. bic große .falbinfel,

wcldje in ftiefer ,
non 2£eß nad) Oft geneigter Süngenridjtung äwiften Slfrila unb

Slpen fit weit inS (Dieer ljiuauSfd)icbt, umfaßt einen glädjcnramn Bon nafjeju 50000
Ouabratmeilen, alfo rne^t als baS Bicrfacf)e Bon ganj Dentpgianb unb meßr als ein

Bicrtet bcS glätenrauntS Bon ganj Gttropa. Sm SBeften wirb pc nont (Rotgen (öiecre

unb feinem norböftliten SluSläufcr, bcin dReerbufcn Bon Slfaba, im ©itben Bom 3nbifd)cn

Dcean, im Oßen Born (perpfdjen dRecrbufcn begrenzt, mit bem geßlanbe ip pe burt bie

jwiften ©grien unb bem ©upljrat pt ginbeguenbe Öroßc SHJüfte Bcrbunben, rittiger

gefagt, pe wirb burt tiiefe 2Büße Bon ignt getrennt unb bilbet fomit ein ringsum ab-

gcfdjlopeneS Sänbcrgcbiet. Slud) ber Bobencrgögung nat l)ängt 2lrabien mit Kentral*

apen nur lofe 'jufainmen, ip nielmegr ein ifolirteS, Bom fodjlanbe beS Kontinents

getrenntes GcbirgSglieb. Die SluSläufer im (Rorbweften fönneit nitt als unmittcl*

bare gortfepuitg ber fgr. Bergjüge betrautet werben, pe Poßcn nur an biefc an, negmen

aber alSbalb eine eigentgiimlite fögeimttung. Die nörblitc ©renje Berlicrt ftd) in

ber Süße, fann bager ttidjt genauer angegeben werben. Slm nätPcn entfpritt igr, wie

man fton Bon alters ger atutagm, eine jwifdjett ben (Rorbfpipen beS Slrab. unb (|5erp*

ften ÜRetrbttfenS gejogene i'inie. ©omit fällt baS gaitjc Vartb jwifdjen 12° 40' bis 30°

nörbl. Br. unb 35
'/2 bis 60° öpl. 8. Bon ©reenwit- Die (Hilten beßimmten feine

Sänge auf 12000, bie Breite (Bon Op nat Söeß) auf 5600 ©tabien (Strabo, XVI, 767).

Der Bobenbeft«ffcngeit nat feine einjelnen jgcile uugegeuer Berfticben. Den
größten (Raunt nimmt bie 2Biiße unb baS fladjc fod)lanb ein. DaS übrige ift tgeils

ÖebirgSgcgcnb, tljeilS fladjcr Siiipcnprit, tgcilS Bon Jgälern burtäogene ügellanbfd)aft

mit reidjer Bcgctation. Dürre ©teppen unb wogibcbaute fruttbare Sanbftridje liegen

oft unmittelbar ncbeneiitnnbcr. ©enit ber (Reifenbe einen wilben Gebirgspaß über*

fdjritfen ober tagelang ben SBüßcnfanb burtjogen gat, tarnt ign mit einem male bie

iieblitßc ©egenb iiberrafdjen mit reitem BPonjenwudjS, mit ftattigen Balntcngaiticn,

mit föftliten grutlbäumeit unb ©etrcibefelbern. ©o pnb gier bic ftroffßen ©egen*

fäljc beicinaitber unb unwiWitrlid) benft man bei folten ©djilberungctt ber (Reifcnben
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an bic SRärcßcn unb Sunber, bie in ber ^(jantafit bicfed 33olfö adejett fo üppig empor*

roucßfcit. Tad fanb Bereinigt bie (SigentbUmlicßteiten bcibct iffelttljcile, bie ed umfdßießen.

Ter llferfauut unb bie eigentliche Süße ncrfepeit und naeß 9lfrifa, bad innere 'f'latcau

erinnert an bad reicfjgefegnete toeßafiatifcße fpotßlanb. Tad Verßiittniß biefer 3«ei

eharafterifd) ßerfdjieöencn Sbcilc bed i'anbed ifl in B»Mcn ftßwer 3U beftimmen. 'Jindj

ber ©djößung bed engl. Sfeifenbeit, ©atgraBe (diei)e in Arabien [beutfdjc Sludgabe,

1867), I, 70), enthält Arabien etwa ju jwei Trittbeiten cultiöirted ober wenigßend

ber (jultur fäfjigeö Sanb mit einem Trittbeil unbewohnbarer unb aller Uuttur

miberftrebenber Siiße. „Ter allgemeine Sppud Slrabienö", fo fagt berfetbe 9ieifenbe,

„ift ber eined centraten Safetlanbed, wetdjed ein Süßengürtel urafißließt, ber gegen

©iiben, SBeften unb Cßen fanbig, gegen 9iorben fieinig ift. Tiefer äuftere ©Urtel ift

wieber 0011 einer Reiße »on (Gebirgen umgeben, bie jum größten St)ei( niebrig unb un»

frudßbar finb, in Simen unb Oman aber eine bebeutenbe flöße, SPreitc unb Srutßtbar*

feit erreichen, »näbrenb jenfeit berfelben ein fdjmater, Born 2Reere begrenzter Kitßtnfhidj

tauft.“ Tiefed centrale Tafettanb, bad etwad weniger atd bie $ätftc ber fiatbinfcl ein»

nimmt, peißt Rebfcßb (arab. negd, b. i. fwcßlanb), unb biefcd verfällt wieber in

Ober- unb Untcrnebfdjb. Ter Bu
fl
an

fl 3U biefem 9ieicß ber ÜJfitte ift fdjwer unb

gefiibrtid), am cbeften wo! nod) Bom Seßen ber, Bon iJiebiua and ju bewerffteltigcn.

Ter nörbticbe Seg, Bon ©prien per, führt burd) bett Sßaleinfcßnitt Tfcßauf (ein oft

wieberfeßrenber Raine, ber eigentlich SlppeUatiBum ift unb ©aud)böl)le, Rieberung be=

beutet), eine 9lrt Bon großer Oafe, etwa 60—70 engl. 'Dicilen lang, 10— 12 breit,

mit einer ungemein üppigen Vegetation, mitten in ber Süße. 2tud) Bon Rebfcßb ijt

biefcd Tfdjauf bitrd) einen breiten Süßenßreifen getrennt, bie fogenannten Refub , bie

nod) fd)recftid)cr finb atd bie gewöbntid)e Süße. Tiefe Refub, bic ebenfo and) im Often

nnb Seften ben Seg nad) Rcbfcßb Berfperreit, finb näintid) nicht ftad)c ©anbfteppen,

fonbern parallel forttaufenbe füigetreißen aud locfcrnt rött)tid)tm ©anbe, einem un=

gebeuern wogenben SReere Berg(cid)bar. „Sn ben Siefen jwifdjen biefen füigetn,

bie im Turd)fd)nitt 2—300 »fuß tjod) finb, erfeßeint fid) ber Reifenbe wie in

einer ©anbgrube eingeferfert unb auf adelt ©eiten Bott brenneuben ‘JRauern umfd)lo|fen,

wäbrenb er wieber, wenn er beit Stbßang erttimmt, ein weited iftuertuccr iiberblidt, bad

burd) Sinbßöße in Heine rotbgtübeube StUtn geteilt ift. Kein ©d)atten, feine Ruße
für bad 3luge ober bie ©lieber in beit Strömen Bon fidjt unb fuße, bie fid) non oben

anf eine btenbenb ftraljlenbe gladje ergießen.“ Snnerbatb biefcd Süßcitgürteld liegt nun
atfo bad eigentlidje floeßlanb, bad bic nörbtidje fiälfte ber fpalbinfct biagoual Bon Rorboß
nad) ©ilbweft burdjfdjneibet. SRebrere ©ebirgdjiigc ^erlegen ed iit einjelnc fwdjtßäter.

Sbr bebeutenbfter ift Tfrijebct Soweit, ber mittetjte ©ebirgdfnoten Strabicud, eine weit

audgebebnte, oben jiemlid) flache ©erglette Bon ber ©eßalt eined großen fmlbmcmbed,

nömlid) 001t fiiböfttidjer Rießtung beinahe in rechtem Sintel ju fiibmcßlicßcr umbiegenb.

Rörblid) banon in ber Rießtung jener Tiagonale erftredt fid) über 3Wci Trittbeite ber

ganjeit fialbinfe! pin bad ©eßemmargebirge, Tfcßebcl Slbfcßa unb Tfd)cbel=©olnta, beibe

parallel, ber leptere aber bebeutenb fürjer unb niebriger ald ber erfterc. Tad ganje

Vlateau bed Tfdjebet » Toweif (biefed fJtateau iß bad eigentliche Rcbfdjb im engem
Sinne; gewöhnlich wirb aber biefer Rame aud) auf bie fiibtid) baBon liegenben sf3ro=

ninjen Semama, f>arif, Rflabfcß, Tewafir unb auf Kafttti audgebebnt, wenigftend beute,

ba alte biefe ©egenben unter ber ^perrfdjaft ber Seljbabiten Bereinigt finb) ift Bon einem

fabprintß Bott Spülern burdjjogen, bie mit ihren fteiten, feßroff abbängenben SBäitben

wie im Kalfgebirge audgcßaucn crfcßeiitcn. Tad reießtieße Saffer, bad fitß ßier int

Sinter fammett, gibt bem ©oben für bad ganje Saßr große 5rud)tbarfcit. Sirflicß

perennirenbe fflüffe ßnben fteß aber ßier ebenfo wenig ald anberdwo in Arabien. Tie

fuft iß in biefen ©egenben ßetd feßr troden unb frifdß, bad Klima eind ber gefiinbeßen.

Von bent ebengeftßilberten Sentraltanbe Hrabiend wußten bie eilten foBict wie

niißtd. (Gsrß ©atgraue iß ed gelungen, tiefer in biefe ©egettbeit Borjubringctt, wcdbalb

wir aud) bad Obengefagte größtentt)ci(d feinem SReifeberießt entnommen ßaben.) 3Bol

aber begleiten und ißre Racßritßten unb tbeilweife autß bie ber SBibel auf bem leid)ter

jugängtidjen Kiißengürtet, ju bem wir nunmehr übergeben.

Senn wir im SEBeßcn anfangen, fo jeigt und bie Karte att ber ©pipe bed bie

"^•inaibalbinfet ößtitß bcgretijenben ©olfd bie ©tobt äfaba, bie aber jept nur notß aud
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einet Sfcftung mit einigen ttmlicgenben SBopnpäufent befielt. Ter ehemalige Sinn«
Melanite« ober 8claniticu« pat boit if)r feinen heutigen Warnen Bahr el-takaba. Oener

frühere Warne fommt uon 8ela ober Selana, bem uralten Glatp ber Si6el, beffen Wuinen

etwa ’/2 ©tunbe nörblitf) oon ber heutigen tfeftteng nocp ju erfennen fmb (Wobinfon unb

©mitp, „Salaftina", I, 269 fg.). Tie im 8 . X. gcroöpulich mit jener jufammen-

genannte fpafenflabt Gfjjongeber lag bidjt baneben unb pief? fpäter Seiende (Oofeppud,

„8ltcrtpümer", VIII, 6 , 4). Ter ©olf felbft ift ju beiben ©eiten wie Don popen 'Diaucm

eingefcploffen, bie öftlicpc Jtiiftc in (prer ganzen Sänge für Sdjiffe beinahe unzugänglich.

Wadte roilbe ©ranitfelfen rüden bi« jum IBieere Bor. Deftlicf) Bon biefem, bi«
3
U 6000

{fuß l)ol)cu ftüfiengebirge jiept fid) eine jwede Sfette Bon faft gleicher $öpc f)in, bie bann

ba« Worbcnbe bc« Wotpcn TOcerc« in weitem Sogen umfepmeift unb in beit prächtigen

Wtoilagipfcln (7000 {fuß) enbigt. (Sine lange niebrige Sanbfpipe (floradenfelfen) unb

bereit jfortfepung, bie Oitfel Xiran, bilbet ba« ©übenbe bc« (Wolf«. Tann biegt bie

fiüjte nach Cften um, e« öffnet fid) ber große Ärab. 'Dceerbufeu ober ba« Wotpc 'Bieer

(Sinus Arabicus ober auch Mare rubrum im engem ©inn. lieber ben Warnen Wotfje«

Wiccr, feine Scbeutung unb 8nmenbung im Sltertfjum
f. WofenmüHer, Siblifdje @eo»

grappie, III, 99 fg.; Witter, Grbfunbe, XIII, 252 fg.; {farbiger, a. a. D., II, 6 fg.).

8nfänglidj, im nörblidjcn .fjcbfdja; bi« etwa jttut 24. ©rab nörbl. Sr., befielt bie Hüfte

faft nur au« SoraDenbänfen unb HoraUcnfalf. Tapinter geigen ftch bie jadigen, fchroffen

Untriffc bc« Siiftcngebirge«, ba« fid) in brei .^auptgruppett (jept Tfcpebel-'Dioila, Wabpwa
unb ©obp genannt) concentrirt. Son ber am Dftabpange feiefer Serge fich pinbepnenben

Hochebene wiffen mir rocitig. 3U nennen ftnb hier etwa bie Oafen Xabuf, Xepma unb

Gpepbar. 3n Xcprna (oftwärt« Bon ber fpr. ‘fSügerftraße )
t)at flch Oef. 21 , 1«;

Oer. 25, 23
;
$iob 6, ja erwähnte Xema erhalten. 81« Semohner ber cbenbefchricbencn

©egenbeu nennen bie Sitten bie Sanijotnene« unb Xpampbeni, jener Warne BicÜcid|t au«

Banu Guiläm entftanben, biefer eine Grinncrung an ba« uralte Soll Xpamub. tfür £>afcn*

pläpe ift bie nörblitpe £>cbjcf)ajfüftc nidjt fehr geeignet. Güter jeboch mar in alter 3«t
berühmt a(« (füblidjfie«) Gntporium ber Wabatäer, nämlich Seide = Stome, Bon wo au«

8ctiu« ©aHtt« in« (Innere Bon Arabien Borbrang. Ohm entfpriept ba« heutige ipaura

(arab. howrä, b. i. bie 2Beiße). SBeiter füblid) gelangen wir jur .jjafenftabt WJcbüia«,

Oambo (genau Janbüai-OucHe). Oatnbia-Sicu« ber 8lten ift aber nicht hierher, fonbem
weiter lanbcinwärt« an bie ©teile be« jepigen Oambo = en= Wacht ju fepen. 8m £>afen

(Sdjcnn) Oambo tag Bermuthlich ba« alte Gharmotha« unb etwa 20 beutfdjc SKciien

öftlich baoon Oatprippa (Satprippa bei ^tolentäu« ift eine burdj 8u«fpradje ober burtp

(Schreibfehler üerborbene {form), feit SWopammeb SWcbindemWcbi, ©tabt bc« Propheten,

gcmöpnlid) einfach ®ebina genannt. Son hier in birect füblicher Wicptung führt burep

enge Xpälcr unb ifclöfdjlucptrn ein 2Beg nach etwa 50 SWeilen entfernten, fchon

in Bori«lamitifd)cr 3eit weitberühmten SWefta (in ben älteften 3 e*ten Sefta, bei ben Glaf=

fifent SJcaforaba). Sage unb Umgebung ber ©tabt finb öbe unb langweilig, bürr, fanbig,

opne Segctation, ein ©egeitbilb ber Watur ju bem geiftigen f3robude, ba« Bon hier au«<

ging unb immer micbcr bapin jurüdteprt, bem 0«lam. Tie mefiliche ©eite be« Sftiften=

gebirge«, ba« bie 8rab. £>albinfel beinahe ring« umjiept, präfentirt (ich hi£t jianlicp in

berfelben fficife wie im nörblidjen ©cbfdjaj, terraffenförmig abfalletib; nur ift ber flache

Jiüftcnfaunt jmifdjen ©ebirge unb 2Keer breiter. Gtma« füblid) Bon ber SWitte ber gaitjcn

Cftfiifte bilbet bie tjope, f^roffc, gegen ©eft {teil abfaUcnbe unb näher an« Wtecr Bor.

rüdenbe Slfirfette bie ©renje jwif^en f)cbf<f)aj unb Oemen. Tann tritt ba« ©ebirge

wieber weiter juriid unb c« entftcfjt, etwa 100 ©tunben weit, ein fladjer breiter fiüften=

ranb (arab. Tchama genannt), meift einförmige fanbige ©djuttmaffen mit afrifan.

$iipe unb ülmmcrlichem ‘ßflonjenwuch«. Um fo rcidjer fprofjt bie glora an ben tcrrajfen-

artigen ©cftabljängcn be« ©ebirge« unb nodj mepr auf ber öftlich pinter bem Serg
rüden liegenben .^oepebene, weldpe ben Warnen ,, ©lüdiidjeö Slrabien" Berbient. Opt
herrlicpe« ftlima machte fie fdjon in uralter 3eit jum eigentlidjen Gulturlanbe Arabien«.

Tie ©abäer, meld)c pier WBpnten, galten für ba« reidjfte Soll ber Grbe (Slgatparchibe«,

bei ^ubfon, I, 64 ;
©trabo, XVI, 778 fg.). Ginjelne Xriimmer jeugen nod) jept Bon einfligen

großen Sauwerfen, and) in ben Warnen ber ©täbte paben fiep einige uralte Grinne--

rungen crpaltcn. Ter ältere Warne ©anaa’8 : 8fal, naep artbern Cfal, beutet auf

’Uzal, 1 Wlof. 10, 27 jurüd; Wtareb, 6 Xagereifen weiter öfilicp, mofelbft and) japlrcicpe
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SKuiiten alter Saumcrte gcfuubeit würben, auf 'Diariaba, Pictropoli« Sabaeorunt. G«
ifl maprftpeinlitp ba« alte Saba, non beffen Königin ftpott baß 3t. T. crgäplt (1 Kim. 10).

Sud) unter ben eiitjelneit Prooinjeit 3emenß begegnen wir einigen alten 'Jlamen : Kadjtan,

Kauleban, Gpaulan. Tic Kataitii, Kauepabeni, Gpaulotaei werben non ptolemäuß unb

Gratoftpcitcß unter ben Semopnern beß SBüflen Slrabien« aufgegäplt. Sie fönnen notn

Silben tjer bort eingewanbert fein, wie aud) bie Orcpeiü, bie an 3erap ber Sibel

1 dJlof. 10,26 erinnern, um fo ntepr, al« Kahtan bem pebr. Joktan entfpritpt. Ob
bie SJtinäer, ein« ber .'pauptnölfer beb alten ärabien«, etpmologifcp mit 3cmen jufammen«

Rängen, mag bapingefiellt bleiben. Seflimmter (affen fiep in ben älilaei bie £elal, in

ben Kaffanitä unb ©afanbcß bie ©affaniteit erfennen, unb baß griett). Kittaebo-

folpitä ftpeint in bem arab. Stammeßnamen Kinb, Kinba feinen Urfprung ju paben.

Sei ben Stübtcn ber Teparna, unter benen im ältertpum SRufa unb Ofeüß bie micp=

tigflen waren, palten wir unb nitpt länger auf. Sin ber Siibfiijtc begegnet un« $u*

näd)ft baß Soll ber Momenten ober .'pimjariten mit ber .fjaupt unb Sinnenflabt Sappar

unb ber ßafenflabt ärabia gelip, fpäter äbane, jept äben. Tann folgt Ipabramaut,

baß berühmte 2ßeipraud)lanb Gpatramotiti« (gegenwärtig jebod) fjat ber 9iame eine engere

Scbcutung alß im ältertpum. Tantal« würbe ber größte TTfjeil ber Silbtiifte barunter

begriffen, jept nur ein Meine«, etwa 15 (Dteilen lange«, mit ber Siibtiifle parallele«

Tpal im Onneni), .ftaßarmimirt ber Sibel. Tie .fiauptftabt biefe« Kaitbe« pteß nad) ben

äußfagen ber älten: Sabbatpa ober Sabotpa, b. i. Sabta, 1 9)?of. 10, i. 9(od) atibere

alte Planten tommen pier Bor. Tie fftpammaniten erinnern an 9ianua, 1 9J?of. 10, i,

bie äbramiten an Laborant, 1 9J?of. 10,27, unb etwa and) ba« Bon SBellfleb erwähnte

SDiabubi (bei (Jliebupr: Ombube) an ’Sllmobdb (1 3Rof. 10, 26). Öegett Ofleit

Wirb nun bie Kilfle immer fanbiget unb niebriger. Sud) bie fie beglcitenben Scrgjiige

fenten fid) pier bebeutenb. Sou ben japlreicpen Sudjten im Siibett wirb Satpalite«

Sinu« mit bem Sorgebirge Spagroß im ältertpum am ßäufigften genannt. (Tie än*

gaben ftnb jebod) ipeilmeife wiberfpreepeub [gorbiger, a. a. O., II, 736 fg.], waß baper

riipren mag, baß jene Wanten urfpriinglid) allgemeine Scbeutung paben unb wol nur

attmäplitp fiep auf eine beftimmte Kocalität fiyirten. „Sadjalitcn" peißt eigentlid) Kiiften*

bewopner, unb Spagroß ifl mol entflanben aitß bem arab. sawatjir, b. i. bie ftaueitben,

nämlid) bie in« 9Jieer Borfpringenben, flarfe Sranbung Bcranlajfenben Seifen.) Scint

60. ©rab öftt. ?. biegt bann bie Küfte plöplid) im rcdjten S&infel um, bie Serge

erreidjen mieber bie £>öpc Bon 6000 guß unb fallen nad) ©cflett aHmäplitp jur großen

unabfepbaren SBiijle ab, bie ben Kern Silbarabicn« bilbet. Tiefe« öftlidje Jtiiflen*

lanb peißt Oman (bie Omaniten werben and) Bon beit ©eograppett ber älten alß neben

ben Sacpalitett wopnenb erwäpnt). G« bilbet ein langlid)eß Sicred, beffen norböfilitper

SBinfel, eine Kette bunfler jerriffener Safaltberge, ftd) fdjarf jufpipt unb weit in« SOlecr

Borfpringt (äfabomm fßromontoriunt ber Sitten, peute 9Ja« SWufenbom), fobaß baß arab.

©efiabe ftd) bem perfifdjen biß auf etwa 15 Stunben näpert. Tieft Tllccrengc ift ber

Gingang ju bem großen fdjlautpförntigen perfifdjen ©olf, an beffen anberni Gnbe bie

arab. Küjlc (bie nur in ber Sülitte, bei ben Sapreininfeltt, ba, wo einft bie rcidjeu

©errpäer faßen, culturfäpig unb aud) jept noep ftarf bewopnt ifl) immer rnepv )id) Ber»

flad)t unb julept in bie große Steinige Sßilfle im Worben be« l'anbe« iibergept.

Ta« Klima ärabienß ifl natiirlitp je nad) ben einjelnen ©egeuben Berftpicben.

3m allgemeinen pält eß, wie oben bemerft würbe, bie 2l?itte jWtfepnt äfrifa unb Slfielt,

än ber fladjen Kiiße be« SJotpen (Diecreß, aud) am perfifepen Wcerbufen ifl bie $ipc

tropiftp. 3m Sommer wirb bie f'uft oft 1—2 (ülouate lang burdj leinen fiiplen 2Binb=

flog bewegt. Tie jur 3?egenjeit fiep bilbenben gliiffe Bertrocfnen alßbalb mieber im

Sanbe. 3n ben ©cbirgölanbflriepeu bagegen, jutnal auf ben ßjodjebencit lanbeinwärt«

Bom Kiiflengebirge
, ifl bie Temperatur ntilb unb frifep. än ben pödjftcn Stellen geigt

fnp pier unb ba felbfi Scpnee unb Gi«. 3U beßimmten 3 eitcn 'm 3apre fallen reicp=

iiepe fRegengitffe, unb biefer SBopltpat be« ^immcl«, bie burd) mcnfcpliepe Kunft, burep

Gifternen, 9leferBoir« unb unterirbifepe Stollen fooiel al« möglitp au«gcnupt wirb, Ber*

banfen jene ©egenben pauptfäd)lid) ipre grueptbarfeit. Tie Strombetten bepaltcn pier

ipr SBaffer oft ba« gange 3apr pinburtp. greitiep nur bi« an bie ©renje ber SPiifte.

Tort oerfepminbet ba« SBaffer augenblieMid) mieber. Ginen eigentlitpcn perennirenben

Strom, ber in längerm Kaufe feinen 2Beg bi« jum (Dicerc fänbe, beftpt ärabien niept.
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Um fo widriger ijt (fier ba8 Saffer be8 Rimmels, ber Oljau unb bcr pcriobifd) ein»

trctenbc Stegen. Oie 9tegcnjeit bauert geruöfjntid) etwa brci 2)tonate. Stuf bcn Seß*
afaljäitgen OentcuS tritt fie im Ouni, auf bcn Oßabf)ängen im ßtooember ein, in $abramaut

unb Oman ebenfalls im Sinter ober erß im ffrüfyjnfjr. Oie ffruchtbarfeit beS BactbeS

ift in bcn f)öl)er gelegenen, mit Saffer gefegneten ©egenben fefjr groß. Dorf) Ratten

bie Sitten übertriebene ©orßeflungcit Born 9icid)tf)um biefeä Banbe8. ©ictc ©robucte, für

weldje bie Strabcr nur bcn Oractftt au8 Onbien unb Werften beforgten, fafjeti fie a(8 cd)t

arabifcf)c an. Oer alte 9tuf)m SlrabienS mar fein Sieidjtfjum an aromatifdjen ©ewädjfen,

an ©olb unb Gbetfteinen (1 Äföit. XO). Sa8 baS ©olb betrifft, fo ifi biefer 9tul)m fe^r

jroeifettjaft. Oie angebtidjen Öotbfliiffe führen nur 5ta$engotb (©limitier unb äljnticfjcS).

tSigcnttidje Öotbmincn tjat man bisje^t nidjt entbedt. Gbclftcine bagegen fmb nidjt fetten,

perlen «erben an einzelnen Süßen in großer Dicnge gefunben. Stud) Biete ber Bon ben

Sitten gepriefenen Strömen unb ©ewürje fmb in ber Ofyat in Strabieit cinfjcimifd)
, fo

namentlich Seifjrnud), ‘Hiijrrfjeii, Slloe, Saffta. Slußerbem gebeitjeu in 'Altenge bie beßen

fruchte beS fübtidjen Guropa foroic Scijett, ©erfic, £>afcr, Ourra, 9tci8 uitb SDtaiS.

Oer größte ©egen beS BanbcS aber ift bie beinahe überall, tuo genug ^cudjtigfeit bcS

©obeitS Borfjanben ifi, gebcif)eubc Oattetpatme, bie mit bent Beben bcS SlrabcrS innig

ocrroadjfeit ift, fobaß er fie felbft in eine gewiffe ©erwanbtfd)aft8bc3ichung jiitn 2)tenfd)en=

gefd)lcd)t bringt, Bon ihrem Stopf, ihrem ©cl)irn, ihren Slrmeit, ihrem £iaarwud)8, ihrer

BiebeShanffjeit u. bgt. rebet. Oie Oattel nimmt als 9iaf)rimg8mittct hier beinahe bie-

felbe ©teile ein wie bei unS ba8 ©rot. Ginige ©atmen reichen oft t)in ,
einen armen

©täbter ober Oorfbewoljner mit feiner ganjen Öamilic ju erhalten. Oa8 Beben be8

©ebuinen BottcnbS, feine tagetangen ©tärfdjc burd) bie Süße, taffen ftd) ohne bie Oattel

faunt benfen. Stud) baS Ohierrcid) tjat feinen an ©ebeutung ber Oattetpatme gleich*

ftehenben ©ertreter, ba8 .tarnet, ol)ne welches nietifd)tid)c8 Beben unb Sohneit in ber Süße
eine Unmögtic^feit wäre. Sieben ihm unb bent ©ferbc (baS erft fpät in Slvabien ein*

geführt würbe) ift ba8 wichtigfte SpauSlhier ber Gfcl. Stud) ©djaf - unb 3‘c9 erl3ut^t

wirb (Bon ben nörbtidjen ©tämntcn) getrieben. Unter ben ©ögetn finb ©trauß, Stbter

unb ©eier hemorjuheben, unter ben witben ©ierfüßern: ©anther, f>t)änc, Solf, Ju<hS,

©djatat, Stcinbocf, Slntitope unb ©ajettc ;
witbe Dd)fen, Gfet, fiunbe, Schweine. SIS

BanbeSplagcn fmb hauptfädjtid) bie ©drangen unb tpeufdjreden ju nennen.

Sn biefe ©djilbermtg beS eigentlichen SlrabienS reihen wir junädjß einige Sorte

über feine Stnhängfet: baS Süße unb Steinige Slrabien. Oene8, Bon ben Slrabem ’el-

badle, bie Süße, genannt unb nach ben angrenjenben Bänbem in „Süße SprienS",

„Süße StrabienS" unb „Süße OrafS" eingethcilt, befielet größtenthcitS auö unabfehbaren

biirrcn Sanbebcncn mit fehr fpärlidfev ©egetation, bie f)öd)ßen8 beut tarnet als biirftige

'Jtahncng bienen !ann. Saßer trifft man hier ebenfalls fetten, meiß nur fdjtedjtcS, fal=

jigeS, in ©erticfuugen ßehen gebliebenes 9tegcitwaffer. Oie tpipe iß auf biefetn trodenen

©oben, tmter einem meiß molfentofen glimmet, natürlich groß, jebod) erträglich, .paußgc

Sinbe fühlen bie Oemperatur etwas ab unb fmb bem Sauberer meißenS wittfommen.

9tur einer ift gefürchtet unb burd^ feine oerhecreitben Sirfungen allgemein befannt, ber

fengertbe, erfiidenbe Samum, b. t. ©iftwinb, ber Bort Süboßert her ßoßweife über bie

Siiße hinjicht. Gräähtungen barüber enthalten faß äße 9leifebcfdjrcibungcn (f. 9tiebuhr,

©cfdjreibung Bon Slrabien, ©. 7 fg.; Stofemnütler, ©ibtifdjc ©eograpf)ie, III, 6 fg.; ©nt*

graue, I, 13 fg.). Sind) bie .frebräer fannten biefen Sinb (bcn fte ©lutwinb nannten,

©f. 11,6) unb ebenfo bie burd) Ginwirfung ber mittäglichen Sonncnßrahten auf ben

©anb unb ben barüber beftnblidjen OunßfrciS erttßehenbe, bie ©tenfdjen oft gefährlich

täufchenbe Buftfpiegelung, ben Safferfdjcin, arab. sarftb, non bem Def. 35, 7 bie 9tebc iß.

3n folchen ©egeuben ßnb natürlich feine bteibenben Slnßcbctungcn möglich. ßßenfdjlidjt

©ewohner fehlen jwar nicht, es finb aber wanbernbe .fpirtenßämmc, bie Bon Ort 3U Ort

ihre 3elte auffdjtagen, ©cenitä ober nah Qrab. ©ejeidjnung bedawijun, ©ebuinen (biefe

ßnben ftd) übrigens ebenfo gut aud) im eigentlichen Slrabien; „©ebuine", ©ewohner ber

©teppe, iß ber attgcmcine ©cgeitfap beS ©tübtebewohner8). Stach bcr biblifcEjert Orabition

waren ade biefe ©ebuinenßämme femitifdjen Urfprung8. GS ftnb bie Söhne ÖSntael’S unb

bcr ftetura, bereit Sohnftpe in biefe ©egenben unb weßlid) gegen baS ©cträifdje Slrabien

hin Bertegt werben. Sin Bcrwanbtfd)aft(id)c Slbßantmung erinnert ber ©ante ^agräer, ber

attmät)tich eine engere ©ebeutung erhielt (1 Ghron. 5, 10. 19; ©f. 83, 7), wälfrenb „3Smae=
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üten" atfgrmciuc 2?czeid)nuug blieb, »nie fd)Oti 1 Siof. 37, js; 39, i. 3>ic biblifdje Xrabitiou

gibt bem 3bmacl 12 ©öl)nc alb ©tammoäter cbenfo oiclcr Völler. Sic finb bab Wegen

ftiief ihrer nüd)ften Vertoanbten, ber 12 ©öl)nc 3afob'b. 3n Sebajoth unb Stebar erfennen

mir leid) t bic Sabatücr unb ftebarener ober Hebräer (b. i. bie ©djronrjcn, Doit ihren aub

fdfroarjen 3‘c9cn f
cUcn perfertigten Somabenjelten nlfo benannt) ber Wricd)cn unb Söiner.

Tic Sabatäcr gehören ihren fpätern SBohnfipen nad) eigentlich mel)r in bab SJJeträifdjc

Arabien, Sic Ratten fief) aber nur allmählid) bortljin coucentrirt. 3ofephub („ Alter

=

tl)ümer", I, 12, 4) bezeichnet alb Sabatenc ben ganjen S'anbftrid) oom Gupfjrat bis guin

Sotlicn Dicev. Anbcrc, roic Tunta, 9Jiaffa, Xema (f. b.), haben mir mehr im ©iibeu

ju fndjen, 3ctur im SFiorbeit, in ber Wegcnb oon Tamablub (3turaei). 35oit ben burd)

bic tarnen ber übrigen ©ohne 3bmacl’ö angebeuteten Stämmen roiffen mir nidjtb Wcnaucrcb.

Unter ben Söhnen ber H'ctura ift befonberb einer hertior',uIjeben: 'i'iibian (i'icban unmittel

bar oor ihm genannt, ift mol nur Sebenform beffclbcn Samcnb). Ter Stibianitcr

SBohnfitjc bchnten fid) oom Aclanitifd)en Wolf an norbroärtb bib an bic Wrcnje SDioabb

(1 SDiof. 36,3s; 4 9Sof. 22, :i fg. ;
25. 31). Sic maren ben Hebräern alb herum',icljcnbcb

Hanbelbooll fdjon früh befannt (1 2)iof. 37, 28.3s; 3cf. GO, s) unb machten ihnen burd)

räubcrifd)c (rinfälle siel ju fdjaffen (Sief)t. 6—8).

Tab ^eträifdje Arabien umfaßt anher ber ©inai tpalbinfcl and) bie meitc Sianbftrcde

jroifdjen Aeghpteit, Valäftina, bem Sßiiftcn unb Wliidlidjcn Arabien, {yolglid) fallen in

feinen Vcrcid) and) bic SBohnftpe ber (Moabiter, Gbomiter, Webalener, Amalcfiter, SDfibin

niter unb in fpätcrer 3cit ganj befonberb bie ber Sabatäer. Temt aud) bab oont fiib

öftlidfen Gnbe beb Xobten SDlcereb gegen ben Aclanitifdjen SKccrbufcn fid) l)iir,iehcnbc Webirgc

©cir (heute ©djerah) gehört nod) mit baju. Ter gefcf)id)tlid) mid)tigftc Veftanbthcil bef

felben ift bie breierfige ^albinfcl, bic im Cften uom Aclanitifchcn, im Voeften oom Hcroopoli

tanifdjen Wolf (heute ÜKeer oon Äolfmu, b. i. Slltjbma ber Alten, aud) (Meer oou ©uej
genannt, bab ©djilfmeer ber Hebräer) befpült roirb. Tiefe ipalbinfcl ift großenthcilb

hoheb Wcbirgblanb, bab jumal im Cften beinahe feufrecht aub bem SDJecre anffteigt unb
im Sorben in bie bib jum Slittelmcer ftd) aubbehitenbc fteinige (befonberb mit fveuer

fteinen überfäete) Hochebene, bie SJiiftc Gt = Xih, übergeht. Tie Wrcnje jroifdjeu bent

Wcbirgblanb unb biefer Hochebene ifl ber in fchr regelmäßiger inöheubilbuug oon 95?eft

nad) Oft jiehenbe Tfdjebel GtXit). ©iiblid) baoon haben bic Webirgc oorl)crrfd)enb bic

Sichtung oon Sorb nach ®üb unb beftehen theilb (im ©ilbcn ntib Cften) aub llrgcftcin,

Wranit, Vorphßr, ©t)enit, theilb (im SBeften) aub Stalffteinlagern. Unregelmäßige, raeift

rauhe nnb enge Xfjäler, and) größere fanbige Gbenen burd)fd)neiben fie nad) allen ©eiten.

Ginige menige biefer Xhälrr finb bemäffert unb mit Warten unb fßalmcnhaincn bebedt.

3m allgemeinen aber ficht bab Vanb fehr öbe unb !al)l aub. Von oben gefcljen glcidjt

eb gropentljeilb einer ununterbrochenen SBilbniß biirrer Seifen. Tie Vegetation ift, mo

nicht menfcfjlidfe Gultur unb Veroäfferungblunft ju Hülfe fommt, fchr bilrftig Xama
ribfen, 5Dlannafträud)er, Afajien, Goloquinten finb fo jiemlid) atleb, roab bem ftiebboben

ber Hochebenen unb Thäler einige Abrocd)fclung ocrleiht. Sur menige Vebuinenftämme

(Vuvcfharbt fd)äl'te bie Vcoöllcrung ber ganjen Halbinfcl auf ctma 4000 Seelen) jiel)cn

heutjutage in biefen Webirgbeinöben herum. Aud) bab Xh'ertcid) ift nur fpärtid) oer

treten (burd) Hafen, Sücfjfe, SBölfe, S'eoparbcn, ©teinböefe; in ben Xljiilcrn unb an ber

Süftc befonberb burch ©drangen unb Gibechfen). üWittel* unb fiöijtpuntt ber $alb=

infel ift ber Webirgbftod beb ©inai, heute Tfdjcbel (St- Zur (f. Sinai, Horeb,

•Sofe u.
f. ro.). Seben ihm ift befonberb nod) ju nennen her burch feine 3nfdjriften

berühmt geroorbene Tfd)ebel ©crbal. 3m Sorben beb ©erbal jicht fich bab fcf)öne,

fruchtbare Th°l 2Babi = 5eirau hin, bie Sortierung beb oon ber ©inaigruppc her in

Weitem Vogen bab Webirge burd)fd)neibenben 3yabi^efd) ©d)eid).

Tie Veoölferung biefeb groben, ebenbefchriebcnen Vänbergcbietb mar ju allen 3eiten
in tnele einjelne ©lamme unb ©taaten gefonbert, bie nur in ber Sprache unb in

gettjiffen nationalen Uebcrlicfcrungcn unb Sitten einen gemeinfamen 5D?ittelpunft hatten,

lauft aber jeber für ftd) ein abgefd)lofteiieb Sieben führten, bib ber jiinbenbe Sunfe einer
neuen, üjren geiftigen Anlagen unb Vebiirfniffen entfpred)enbcn Seligion bie Ücaffe mit
einem mal ju einem gemaltigen, ocrnichtenb über bie untliegenben Völler bahinfehreitenben
Holop jufantmenfchmolj. Grft mit i'ioljammeb unb bem, roab fein Auftreten oor
bereitete, beginnt ihre eigentliche Wefdjidjtc. Sicht, baß oort)er alleb tobt unb fiarr

»itrt-s cTiten. I. 15
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gcrocfcn märe, gar feine Bemcguug uitb Untmidclung ftnttgefiinbcn patte — einzelne 5Keid)e

bed alten Arabien patten ipre georbneten 3ufiänbe, erfreuten ficf) großen 9feid)tßumb itnb

poper Sultur, allein fic blieben faft gair, außer Bcriiprung mit ber übrigen Breit. Kur
bic (panbcldintereffcn bradjtcn fte einigermaßen jufammen. Um biefc concentrirt fid) bad

meifte, mal! und bic älteficn Duellen über Arabien bevidjtcn (@5. 27,22 fg. ; Gef. 21, is fg.;

60, e; 3er. 6, 20; .fxrobot, III, 107 ;
©trabo, XVI, 778 fg., 766; Agatpanßibcd bei tpubfon,

I, 64 fg. u. a.). Bon nltarab. 0efd)id)tc roiffen mir, bei gäitjlicßcm Bfangcl einl)cimifd)er glcid)

,
(eitiger ©d)riftbcnfmalc, foüicl rcic nießtä. Aur einige feßmaeße llmriffc laffen fid) and bcti

(Genealogien unb ©agen erfennen, bic mir in ber Bibel imb bei ben fpätem arab. ©cfdjicßt

feßreiberu finben. (lieber bie Boriälamitifd)c ©rfcßidjte Arabicnd finb außer bem altern

liScrfc ‘Pocodc’d |Specimen historiae Arabutu] befonberd 511 Bcrgleießcn bie obcnermäljtiten

'Briefe ifrcänel’ä [1836 unb Journal Asiatique, Gaßrgaug 1837 fg.J. Sine jufammenfaffenbe

Xarjtellitng ßat (fauffin be flercctial, „Essai sur l’liistoire des Arabcs avant l’islamisme"

[3 Bbe., Band 1847], ju geben Drrfudjt. Stuf bie filpncn unb roillfiirlidjcn £'t)potl)cfen Xojp’d

(„Xie 3fracliten juSDJeffa" [1864] tiöfjcr einjugepen, feplt ßier ber Anuni.) Xad SBicßtigflc unb

burd) gemeinfame llcberlieferung Betätigte ift bie Xoppcllinic ber arab. Station unb iprer

©efeßießte, ber uralte ©egenfaß ber 3oftanitcu unb 3dmaelitcn (ber Sößnc Mad)tan’e unb

Abnan’d), ober mie mir and) fageu fönnen, ber Siib * unb Aorbarabcr. Xcr Urfpmng jener

geljt auf Sfadjtan ober 3oftan, foinit in geraber Vinie auf ©cm juriief; biefc mürben erft

burd) 3dmael eingepflanp, peißen baper Mostatriba, Arabifirtc. Xic Berbinbung jmifdjcn

biefen beiben 3,üc*9cn mirb burd) bie ©age pergcftcllt, 3dmacl ßabc bad Arabifdje 0011

Xfcßorpom (einem joftonitifdjen ©tammc, ber nad) Berbränguug ber Amalcfitcr nod) ju 3b
macl’d Vebjeiten fid) ber.'öerrfdjaft über Dicffa beiniid)tigtc nnb biefelbe biä in« 2. 3aprp. u.Upr.

behauptete) gelernt unb eine Xodjtcr bed bfdjorßomitifdjcn (tönigd gepeiratpet. ©onft ober

blieben bic beiben Acidjc in .Ipebfeßaj nnb 3cmen Boncinnnbcr abgcfd)loffen, bid eine neue

Bcrmifeßung eintrat, ald eine in ©übarabien broßenbe Uebcrfdjroemmung , ber Xamm
bnrdjbrud) bei Blareb, ©epl el arini, (aßtreidje Audroanberungcn ber fiiblidjcu ©tämme
nad) bem Aorben ocranlaßtc. Xic midjtigßc (folge biefed (Srcigmjfcd, bad bie älteftc

gcfd)id)tlid)c Acrn Arabicnd eröffnet, mar bie ©rünbung ber (tönigvcid)c $ira mib ©affan.

Xiefe fällt ober bereit« in beit “Anfang bed 3. 3aßrß. n. Üßr., bcriißrt und alfo

Ijicr nid)t meßr. Gbeufo menig mollcn mir und aufpalten bei ben in bie graue Bor*

jeit juriiefgreifenben Dlptßcn non beit Stämmen Ab, Xpamub 11. a., bie, ben linnapnungen

gottgefanbter Broppcten nid)t geportpenb, einem jäpen Untergang anpcimficlen (bic ßicrauf

bejüglid)en ©agen unb Jforanftellen finben fid) (ufammcngcrcißt bei Greg tag, Umleitung

in bad ©tubium ber arabifdjen ©praeße [Bonn 1861), ©. 5 fg.). Xagcgen mag cd

am 'fllapc fein, über bic Bejicßungcn ber Araber jn Baläftina nod) einige Brortc beiju

fügen. Xic älteftc Aacßridjt ift bic über ben Bcfud) ber Königin uon ©aba am £mfc

©alomo’d (1 (tön. 10). Bon ba an oerfdjminbct ©übarabien and bem ©cfidjtöfreid ber

Gfracliten. Sffienn fpäter 001t Arabern bic Acbc ift, fo finb bic nörblidjen idmaclitifeßcn

©tämme, pauptfäcßlid) bic Bemopner bed HBüftcn unb Bdräifcßcn Arabien gemeint (f. 0.).

©0 aud) in ben bebropenben Bkiffagimgcn 3ef. 21; 3er. 25, 2* fg.; 49,2s fg. 3n ber

nacßcrilifdjcn 3tit erfdjeinen bic Araber meift ald ffeiubc Gfraeld (Acß. 2, 19; 4, 1; 6, t).

Biele bienten im fpr. tpcerc. Bon freunbfdjaftlidjcr ©cfumung anberer bcrid)tcu 1 Blaff.

5,22; 9,35. 3ßrc Uroberungd.plge mürben fdjon uon Möitig Alcjanbcr, fpäter Bon fpcrobcd

bem ©roßen fiegreid) juriicfgcfcßlngcn (3ofeppud, „Altertßümer", XIII, 15, 4; XV, 5, 2, 3).

lieber bic eßclicßc Bcrbinbung bed fpcrobcd Antipad mit einer arab. Br >n
3eff<n unb über

bie (folgen iprer Auflöfung f. Arctad.

Xie Acligion ber Araber Bor Blopamnteb mar ein feltfamcd G'emifd) Berfdjieben*

nrtigfter Borftellungcn
,

„Biel Srrtpum unb ein ffüufcßcn SEßaprpeit", fönnnen mir fageu.

Xic Apnnng Bon einem pötßftcn göttlidjen 9Befcn mar (bie« ift and) bie Bfeinung bed

ftorand unb ber Ucbcrliefcnmg, meldjc bic ©rünbung bed Aatioualpeiligtpumd ber statba

auf Göntacl unb Abrapam äuriitffiiprt) Bon Anfang an ba unb crlofd) nie ganj, aber ßc

mürbe frilp imb manuidjfad) getrübt unb in ben £>intcrgrunb gebrängt, einmal burd) ben

©lauben an bie felbftänbige Bindjt großer Aaturcrfcpeinungen, fo nauicntlid) au ben (rin*

fließ ber ©eftirne nnb Planeten, fobaitn burd) bad Bebitrfniß nad) fitmlidjer Bergegen

mürtigung bed Anjubctenbeu, meldjed befonberd bie nieberu uugebitbetcu Silaffcn bed Bolfd

jn einem groben ffftifdjiömuö fiiprte. Auf bie 'Kamen ber peibnifdjeu ©ößen unb mad
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kamit zufamincnhängt fönnen wir (jicr uid)t niit)cr eiligeren
; Auffd)lufz barilber, fomeit

er lief) einfhueilen geben läßt, finket ftd) bei ifretjtag , a. a. O., S. 338 fg. unb

Jtref)!, lieber kic Sfeligion ker »oriblamitifd)cn Araber (Veipzig 1863).

Den (Sljnraftcr, kie Sitten, kic Spradjr ker Araber im allgemeinen bat 3ficbut)r,

kie ber ißebuinen im befonkent haben k’Aroieuy („Sitten ker SBcbiiiitcn- Araber", beutftf)

bon 9fofcnmüller [Veipzig 1789]) nnb Surdljarbt („Notes on the Bedouins and Wa-
hahys [Vonbon 1830; beutfdj, ©cintar 1831]) anfd)aulid) unk trcfjcnb gefdjilbcrt. ^SBir

tonnen l)icr nur einige allgemeine SBemerfttngen kariiber beifügen. 'üor adern ift bie uralte

lleberliefcrung Bon einem koppelten Urfprtmg ker arab. 3)c»ölfcrung burd) kic neuern

^Beobachtungen Bollfomutcn bestätigt worben. Die Stämme im Siikcu hoben and) jc(jt

noch ih« eigene Sprache, kie Dem- beit übrigen Arabern faum uerftauben wirb. Denn
burd) ben Woran ift bab 'Jforbarabifcfje (fpeciell bab bcö Stammcb Worepfd), kein HÄo
hammek angehörte) allgemeine Sthriftfpradje geworben. Dab Siibarabifrije weidjt in

©ortbilbung, Slcpion unb Anofprad)e fowie in ber ÜDfobification ber urfpriingliehcn

©urzelbekcutung uiclfad) baoon ab unb ift am uäd)ften mit bem Actl)iopifd)cn nerwanbt.

Aud) im Wörpcrbait ber beiben Staffen hat mau Serfdjiebenheiten entkedt (»gl. bariiber j. SB.

kic iöemerfungen Sßalgraoe’b, „Steife in Arabien" jVeipzig 18G7), I, 269 tt. 345), nnb in

geiftiger ^Beziehung nid)t minber. Die Sükarabcr zeigten |ld) oon jeher ber feinem (Sultur

nnb bem Bufammenlcbcit in Stabten unter cinhcitlidicr Regierung zugänglicher alb ihre

sBriibcr im 'Worben, bie mehr am heritmzichenbcn Womabcnleben (Gefallen fanbeit. Aller»

bingb hat aud) ber Worben feine Dörfer unb Stäkte, in betten fid) bie bilkuugbfäf)igem

(Steinente ker 'Wation, houptfäcf)lid) bie Waufleute, zufamtnenfanben. Allein ein gröfjereb

ftraffeb (Wemeinwcfen , ein cigentlid)eb Wönigreid), bilkete fid) hi« nid)t. Schon hierin

mag ein tpinweib barauf liegen, ba§ biefc bem Womabcnleben nod) näher flanbett. Aud)

heute ift bab, wab biefe Stäkter (Sigenthümlid)cb hoben, mehr Abjd)leifung unb SSerfeint

rung, wie fie ber (pankel unb ber jfrcmbcn»erfel)r mit ftd) bringen, alb d)araftcriftifd)e

urfpriinglid)e ISigenthiimlidjfeit gegenüber bem Womabcn. Die älteften Sitten, and) bie

Sprache, hoben fid) bei biefen am veinften erholten. ©ir biirfett wol behaupten, ber

iöebuine ift ber ed)te Xtjpttb beb 9forbarabcrb, bei ihm erfennen wir and) am fid)erftcn

bie ©runbzüge beb Arabcrtljumb, wie eb fpäter in ber ©cfd)id)tc auftrat. Ott ber Jhat

rühmt er ftd) auch, ber ed)te Araber ju fein, unb blidt mit 3Serad)tnng auf kie in Dörfern

ttttb Stäktcit ©obnenben. (Sr ift ftolg auf feine reine unb itnoertnifd)tc Abftantntitng wie

auf feine Freiheit. Bäh holt er feft an feiner Familie, feinem Stamm unb an ber über-

lieferten Sitte. (Sr ift bamit wie bie ^ flanje mit ihrem 99oben »erwathfen. (Sin attbereb

Veben fatnt er fid) nidjt benfen. Dab ffantilien - ober Stantmeboberhaupt, ber Sdjeid),

ift kic einzige Autorität, kie er willig aiterfcnnt. Sein yfelt ,
kab er balb ba kalb kort

auffd)lägt unb auf bem Buge mit ftd) herumfühvt, ift feine einzige §>cimat; bie beerbe

unb wab bamit zufammenljängt fein einziger 3icid)tl)imt. 'J(od) t)cutc finken wir beim

Sekuinen tttand)c ker uralten patriardjalifdjen 3«fUlnke unb Sitten, wie fic bie bibltfdje

@efd)id)te unb fdjilbert. ISin foldjcb Veben fennt natürlich nur geringe iöcbiirfuiffe. *Sb *1*

für beit Augcttblid berechnet, bafiir wirb beim and), wab ber Augenblicf »erlangt, um jo

rafcher erfaßt unb bnrdjgefiihrt. Geber fucht fid) fclbft jn helfe«. t\ül)ll er fid) belcibigt

ober gefd)äbigt, fo beforgt er bie Guftiz womöglich felbft, nad) beut eilten einfachen ©rank

fap: „(Wut um (Wut, iölut um SBlut." Unk wie ber begriff einer objectiuett @erfd)tig>

feit, fo ift and) ber beb (Sigcnthnmb bei ihm fcf)r mangelhaft cntwitfelt. dtaub unb

fSlünberuitg hält er für erlaubt, wenn nur fein 93lut babei Bcrgoffe« nnb ftaä (jiaftrcdjt

)tid)t »erlebt wirb. And) feilte befte (Sigenfchaft, bie »ielgepriefcnc (freigebigfeit unb

Waftfreunbfd)aft (mag immerhin bie babei zu jage trctcitkc natürliche Öutmiitljigfcit

vühmlid) anerfannt werben) ift mit bebiugt burd) biefe geringe ©orftellung »ont ©crtl)

beb ISigenthttmb. ©ie ein Wink, nimmt jeber, wab ihm in ben ©cg lommt, unb wirft

wicber weg, wab er hot, wiffenb unb Ijoffenb, bafz er eb »ont anbent in ebenfo leidjter

©eife wieberbefommt. So bewegt ftd) fein Veben in einem, um bie eigene iflerfott feljr

eng gezogenen Streife, mit einer 9fegelmäf?igfeit unb Stabilität, an ber 3af)rtaufcnbc {pur-

lob »orübergehen. Aud) ift feine gewöl)ttlid)e Umgebung nidjt geeignet, kein (‘Weifte eine

rtüllt neuer Anfthauuiigeu jUjufUhren. 3wav werken bie Sinne, bie löeobadjtungögabc,

hier fdjärjer aubgebilbet alb irgcnbwo (unb biefe Dfaturanlagc hot in ber Jfjot bie Araber

fpäter für gewiffe entpirifcf)c unb formelle ©iffcnfd)aften in befonberm 'Dtape befähigt),
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allein ber concretc 3nßalt ber 9ltifd|amntgcn ift bürftig
;

bet oder 9f btuecfjfeTitng im einzelnen

bcßerrftßt er nur ein Heine« Gebiet. Xcr Stäbtcr ifl geiftig lebhafter unb erregter, feine

Bßantafie reifer, aber er ifl bei adebem oormiegenb Naturfinb unb wäd)ft über bte große

nationale Xurtßfd)nitt«littic feiten ßinau«. G« fcßlt bem Gciftc bie Kraft unb ber Neid)

tßmtt ber tiefen Onncrlidjfeit. Gr ftetjt ftd) toic einem Naturbing gegenüber, ifl ntaßlo«

in ber Deibcnfcßoft, burd) jeben äußern Ginbrud leid|t beftimmbar. Slcßulid) bie Srüber

ber 9lrabcr, bie Hebräer. Tod) biefe futb fcf)on »icl fähiger für geiftige 3ntßt, für träf-

tige« Xurdjfcßcn be« tnoralifeßen SBillen«, unb fo geflaltet ftd) and; bei ißtten ba« inbi*

oibueHc Dcben Diel rcitßcr. 3ßr Gcmütß ifl tiefer, fuß lo«reißenb uont Söobcn, an ben

ber Naturmenfdj gebannt ift. Xie Nationalität fjat ißrem Dcbcn feinen fo feften ßarten

Stempel aufgebriirft roie bem ber Slrabcr, wenigsten« in ber 3 e ‘* ber eigentlichen Gnt-

widcluttg nid)t; fpäter, bem Gßriftcntßum gegenüber, näßerten fte fid) an ftßroffer Gin*

feitigfeit wieber nteßr bcin Gßaraftcr ber Araber, wüßrenb umgefeßrt biefe ftd) freier ju

bewegen anfingen. Xocß wutß« ißre geiftige Gnltur mtf)t unmittelbar an« ißnen ßerau«;

fte war ißnen oon außen eingepfropft worben unb trug baßer für bie Nation feine

bleibcnbcn griießte. Xie alten 9lraber finb glcitßfam bie milbeit Hebräer. Xiefer Sag fagt

nitßt gerabe oiet, bod) einige«, wa« inbeß Ijier nitßt weiter au«gefilßrt werben fonn. Nur
eine flütßtige SBeleudjtung möge er fdjlicßlid) nod) erhalten burd) einen Slid auf bie arab.

Spracßc. 3n formeller Sejießung fteßt fie ber ßcbräifdjen beinaße gleich,
i
a iß fßer nod) feiner

cntwicfelt unb fcßärfcr au«gcbilbet al« biefe. Sie unterfd)cibet 5
. 23. im 'Nomen brei Gafu«, int

23erbitm brei 2Nobi: 3nbicatiti, Goitjunctit), Sufftu; fte ßat meßr Gonjugation«*, namentlitß

Ncßepioformcn, beftfjt ferner £>illf«3citwbrter ttnb fjartifeln für 3mperfectum, ^crfectuni,

SluSquampcrfcctum, futurum; fte bilbet befonbere formen für ben Gomparatio, bejicßentlid)

©upcrlatio u. f. w.; ißre Sputa? ift fefter unb geregelter al« bie ßebräifcße. Xie Ser»

ftßiebenßeit liegt ßnitptfädjlitß im Spracßftoff, im 2Bortfd)atJ ,
ber im 9lrabifd)en etwa

jeßnmal reießer ifl al« int ßebrüifcßcit. ©ier geßt bie SBurjelbilbung nitßt über ba«

'Notßwcnbigc ßinau«, bort wädjfl fte ftßranfenlo« in bie .flöße unb Sreite. Nitßt« ift fo

Hein unb fo fein, nitßt« fo fern üegenb unb fonberbar, nitßt« fo oerborgen unb nur ber

feinften Scobacßtimg jngänglidj, nitßt« fo nadft unb offen, nitßt« fo üppig unb geil, baß

e« mißt feine befonbere Scjeidjmntg ßätte. 2lQc«
,
wa« nur in bie Nnftßauuttg fallen

unb oon ber Sßantflßc erbntßt werben fann, ßat fein fpratßlitßc« Slequioalcnt, ja

autß für jebe befonbere Seite ber Slnftßauung wirb je ein befonbere« SBort gebilbet.

Xie arab. Spratße läßt fitß mit einem Urwalb oerglcidjcn, wo neben ftattliißen

Säumen unb nüßlitßcm Gcfträutß unb Gra« alle möglitßen Stßlingpflattgen au« bem

Sobcn ftßicßen, ein Silj au« bent auberit ßcrau«wäd)ft, unb ber Nlenfdß ftd) feiner

Nadtßeit ebettfo wenig fdjämt wie ba« Xßier, — bie ßebräifcße mit einem woßlgepflegten

Garten, wo ba« Untraut entfernt unb jebe« Slüßtßen forgfältig benu^t iß, wo nitßt«

ju oiel unb 311 üppig ßerau«wätßft, ttnb ber '"Dtcnfcß ba« Natitrlid)e )war ßeiter unb

unbefangen betratßtet, ober mit feufdjem Sinn unb weifer Sefdjrättfung.

Searbeitungen ber altarab. Geftßidjte ßabett Derfudjt: 'fococfe ,
„Specimen historiae

Arabum" (Djforb 1650), neue 2lu«gabc mit 3«fäßen oon Silo, be Sact) (Oyforb 1806);
Sllbr. Scßultcn«, „Monumenta vetustiora Arabiae" (i'ct)bcn 1740), unb §einr. 3llbr.,

„Historia imperii vetustissirai Joktanidar." (Harderov. 1786); Gitßßont, „Monumenta
antiquissimae historiae Arabum" (Gotßa 1775). Sgl. and) notß, außer 3re«nel unb Gaitfftn

be Serceoal, „Abulfedac historia anteislamica, arab. et lat., ed. H. L. Fleischer" (Deipjig

1831). Ueber bie arab. Spratße unb ißre Xialcttc int allgemeinen
f. Sreqtag, „Ginleitung in

ba« Stubium ber arabifeßett Spracße" (Sonn 1861), S. 28— 133; über ba« fiibarabifdjc itn

befonbent Gwalb in $öfer’« 3atfdjrift, I, 295 fg.; SDftanbcr in ber „3citfd)rift ber Xeutfd)cn

Slorgenlättbifcßcn Gefcllftßaft", X, 17 fg.; XVII, 789 fg.; XIX, 159 fg.; XX, 205 fg.

3ln ber Gntjiffcnmg unb fpratßlitßcn Senrtßeilung ber ftnaitiftßen (nabatäiftßen) 3nftßriften

ßabett fttß natß Seer (1840) befonber« betßeiligt: Xud), Peot), Ipißig, Slau unb SDleicr

(„3eitftßrift ber Xcutftßcn SNorgcnlänbiftßen Gefcllftßaft", III, 129 fg.; IX, 230 fg.;

737 fg.; XIV, 363 fg.; XVI, 331 fg.; XVII, 570 fg.). Xie Sitten ber ßeutigen

Srabcr ßat (nadj b’2lroicuy, Niebußr, Surdßarbt n. f. m.) am oollftänbigften ttttb an»

fcßaulicßflen geftßilbcrt Dane in ben 2lmncrfungcn 3U „laufenbunbeinc Natßt" (I'onbon 1839)
unb befonber« in „Manners and customs of the modern Egyptians" (Donbon 1842). Ülutß

Surdßarbt’« „Arabic proverbs" (ßr«g. oon SB. Dufcleß [Donbon 1830], beutfd) mit 3lnm.
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Bon Iq. @. Sirmß [Weimar 1834J) mtb bie oon Jretjtag pcvaubgegcbcnc Spricpmörterfammlung

Dleibani'b („Arabum proverbia" [3 2?bc ,
©onn 1838— 43J) ßub in bicfer ©cjteljung fefjr

inßructio. Steiner.

Blrnd), f-
Gred) mtb Gbcffa.

Bltflb. Slnt guße beb popen tmb tpeilweife fteit emporßrebenben ©ebirgblattbeb

fiiblirf) non $ebron breitet fid) eine lucCligc, gattj bannt- unb flraurfjtofe Gbcnc aub tton

attfgefeftroenimtent Baitbc
,

aub weldjtm nur einjelne .jpügel unb Butgclrcipcrt ftd) ergeben,

fo ber Iet( - Slrab ,
etroa fedjb Stunben fiibmärtb ttott fpebron. On Slrab wopnte ein

Scheid), ber ben cinmanbernben Ofraelitcit einen nergeblidjctt ©Mbcrßanb entgegenfepte.

Sein Xorf tuitrbe wie ade jener ©egenb oon beit letjtent in peiligent 2Bapn tton (i'runb

aub jerftört (4 2Rof. 21, t fg. ; Oef. 11,«; 12, h). gurrer.

Krabub, f.
Slroabiter.

Kralotß, ($üßel ber) ©orpiiutc, unweit ©ilgal (Oof. 5, s).

?lrnm, 'üratnäer, 'iJranidijdi. (Sin in ©orberaßen weitDerbrciteter ©olfbßatitm war

ber ber Slratnäcr. Tab erfie ©nep SKofe nennt in feiner ©ölfcrtafcl (10, 22) Slrant alb einb

ber femitifepen Ipauptöölfer neben (Slam (Glpntaib im Süboft--2Öintel ber großen Gupprat

Xigribebene am ©erßfcpen SKeerbufeit), Slßur (Slffprien), 2lrppad)fab (eigentlid) bie ©egenb

am obem 30 f> >m lurb. atmen. ©ebirge, bann aber alb Slubgangbpunft ber Hebräer unb

ber ipnen nädjß Devwanbten ©öder betrautet unb in ber genealogifepeu Ucberfidß biefe

bebeutenb) unb Bub (roaprfepeinlid) Bpbien). £ie eigentpilmlidje Spßematif, wcldpe in ber

©öltertafel ljerrfd)t
,

geftattet unb aüerbingb nid)t, aub bicfer Stellung binbenbe Sdjlüße

auf bie Slubbefjnung unb ©crwanbtfcpaftbDerßättnil'fe ber Slratnäcr ju jtepen. Kidjt ein-

mal bab iß fieper, bap bie Slßprer ein ber Nationalität nadj oon ben Stramäem oer-

ftpiebeneb ©oll ntarett; beim bie befonberc £erüorpebung ber Slffprer lann ber Slubbrud

für ein rein politifeßeb ©erpältniß fein, für ben ©egenfae beb früp 3« feßen ©cftaltung

gelangten unb frcilitf; aud) tool mit einer ftarfen ©eimifepung fremben (iran.) ©litte« Der-

fehlten Sriegerßaatb Don Niniue ju ben Flcinen arant. Staaten. SKerbingb wollen neuere

gorfdjer ben Slffprem eine ganj befonbere femitiftpe Spraye oinbiciren;* bod) muß biefe

jebenfaflb früp untergegangen fein, benn um Gprifti ©eburt ifl bab alte Slffprien ein

aram. Banb. 2Bic bem nun aber and) fei, bie Slratnäcr Waren unjmeifelpaft Don altcrfl

per ein große« ©otf. Xie Orientalen Ratten in älterer 3«l feine anbere ©ejcidjnung

für bie Spradje unb Kationalität ber .'Dauptmaffe ber ©ewopner beb cigentlitpen Sprien«,

SKefopotamicnb unb fclbft nodj ber ©egenben am rattern Gupprat unb Xigri«, alb bie ber

aramdifd)en. 2lber bicfer toeitoerbreitete Stamm pat bod) nie eine ßaatliepe Ginpeit gebilbet,

benn bie $auptftpe bejfelben fmb ooncinanbcr burd) SBüßcn (burepgängig mit frember arab.

©eDölferung) unb anbere natürliche Sdjeibmtgcn getrennt, unb erft ben großen beöpotifdjen

Keiepen ifl cb geitweife gelungen, alle ober bie tneifien Slratnäcr iprer £errfcpajt ju unter*

werfen, bie bann aber aud) immer nod) mantpe anbere ©oller ganj fremben Stammeb

umfaßte. Xie Ginpeit ber Stramäer ifl alfo immer nur eine ibeale gewefen, unb baper

lommt cb, baß bieb große ©oll weber ttad) ben ©eridjten beb St. X. nod) nad) jonfiigen

Quellen eine politifepe 9ioUe gefpiett pat wie anbere SSölfcr Diel geringem Umfange.

Om 21. X. erjdjcint baper außer ber einen Stelle in bet ©öltertafel ber Karne ber

Slramäer nie alb ©efammtname, fonbern immer nur
3
m: ©c;cid)ttung eingelner Stämme

unb Kcitpe Don Slramäcrn. Söaprfdjeinlid) bebeutet aud) Slram, alb beffen „©ater"

Jtemuel genannt wirb (1 9Kof. 22
,
»t; Butpcr „Don bem bie Sprer fommen"), MoS einen

eht
3
elnen aram. Stamm in ÜJiefopotamicn; leiber iß bab pier gegebene Spflem oerwanbter

Stämme für tmb gattj mtflar, ba nur einer biefer Kamen, (Spefcb (©. 22), unb in ber @cfd)id)tc

alb bab bclannte ©oll ber Gpalbäer wieber oorfommt, beffen .fterlunft aber aud) fepr bunlel

iß (ber Käme $afo, S. 22, begeichnet Dieüeicpt bie ©eoiSlferung Don $0330 bei Slrbela in

ißprien; bei Strabo nod) fpät im SKittelalter befannter Kante einer Xiöcefe).

Beiber Dermögen wir auep leinen eingigett ber „Söpne" Slram'b in ber ©ölfertafel

mit Siiperpeit ttadjjumnfctt. SEBir rnüjfcn unb übrigens oon oomperein llar maepen,

baß naep ber ganjett Ginrieptung ber ©öllcrtafcl bie pier gegebenen Kamen niept eine

Doüßänbige Sluf3äptung aller aram. Stämme geben werben, fonbern baß ber Sdjriftßeüer

nur einige, aub irgcitbeinent ©ninbe für ipn befottberb wieptige peroorgepobett pat. Sltb

Sinber Slram’b erfipeinen pier nun Uß, $ul, ©etper unb fDlab (genauer ;Us, Hol, Getlier,

Mai), ©on biefen fommt Uß öfter oor. On ber ebenberüprten Stelle (1 SKof. 22, 2t)
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finbett wir ilpt gleichfalls in einem t>enunnbtf cfjaf tlicfjen Verhältnis ju 3lrant. Xagegen

feßeu aubcre Stellen beS 31. X. Uff in ein Sßer^ältnif; junt Volfc Gbont, ben nädjftcn

Verwanbten OftnelS. Kind) 4, n wohnten bamals Gbontiter ini fattbe Ufj, unb baS

Vucf) 'piob , beffen Sd)aupla (3 Uft ift, fe£t feine Vage nid)t tucit non Gbont (ber tfüt)rcr

ber gretmbc .fnob'S, GliphaS uon Xeman, ift eilt Gbontiter [1 GWof. 36, n]) unb öftlid)

Don ifaläfiina (£iob 1, *) DorauS. 1 ÜJiof. 36, ss erfd)cint cS fogat auch unter ben

Stämmen bet Dorebont. Uvbemof)ner beS (Gebirges Seit. GS f*hr fd)>oev, aus biefen

bcrfcfjitbeitcit 3lngaben (Oer. 25, so, too bot Warne auch noch Oorfommt, gibt gar feinen

3tnf)alt) einen Schluß auf bic Vage beS i'anbeS unb VolfeS Uf? 311 machen. Vielleicht

hanbett eS ftd) um einen frühzeitig jerftreuten Stamm, beffen tjerfdjiebene Wefte je ben

Völfern beige.;nf)lt mürben, ju benen fte ftd) gefdjtagen hatten. Tie Stellen, »eldje über

fjaupt einer gcograpljifd)cn Veftimmung gilnftig ftnb, laffen übrigens auf eine i'age nicht

»eit Don ^aläftina im Dften fdjlicften. 3luf bic zahlreichen GontroDcrfcn über bic Vage

Don Uff fönnen toir hier nid)t recitcr eingehen. Xie brei anbem, 1 93fof. 10, S3 genannten

Kinber 3lrant'S fomnten fonft im 31. X. nicht weiter Dor, ausgenommen in ber fliid)tigen

SBieberfjolung ber Völfertafel 1 Ghron. 1, 17 . llnfere Veftimmuitgen berfelbett müffett

baher fehr unfidfer bleiben. Vei $ul benft man am nächfteu an baS (Gebiet, in welchem

ber See .pule liegt, im nörblidjett (Galiläa; in biefer (Gegenb werben mir weiter unten

noch Slramäcr wieberfenben. X>och ift ju bemerfen, baft nad) arab. (Geographen weiter

nörblid) im eigentlichen Syrien
,

jmifcfjcn $imS (Gmefa) unb XripotiS eine (Gegenb bef

felben Wantens liegt (wahrfcheitilid) baS Vanb um beit Sec Don .fjintS), welche cbenfo gut

bem altteft. .£>ul entfprcd)en fattn. 3ur Veftimmung Don (Gcthcv haben wir feinen irgettb-

feften 3lnl)alt; cS gibt jwar mehrere Vanbfdjaftcn unb Orte mit ähnlichen Warnen in

aram. Winbcra, aber mit feinem biefer tßunftc fönnen wir (Getf)cr mit einiger Sicherheit

ibentifteiren, jumal, wenn wir bebenfen, bah t>c * e 'ncm f° 8an l
vereinzelt Dorfommenbcn

Wanten nicht bloS bie burd) bie Ißunttation auSgebrildtc VocalaiiSfprncfje
,

fonbern felbft

bie Gonfonanten beS überlieferten XeyteS feine fehr grof;e Sicherheit geben, (für ben

Diertcn Warnen WtaS hat bie Gf)ronif 9Jiefd)cd)
;
biefe i'eSart ift aber ju Verwerfen, obwol fee doh

ber griedj. Ucberfctsuug and) im erften Such SWofc auSgebriidt wirb, ba fte einen befannten

Völfentamen, ben ber W?ofd)er (lSWof. 10, s u. f. m.) an bic Stelle beS unbefannten fehl. IWafef)

feftt man am bcfteit mit Vodjart gleich bem (Gebirge nörblidj Don Wiftbis im Bfllidjen

SWefopotamien, bem 2JionS WiafinS, Don bem ber Wcliar Wiafd), arab. Ilirmas, hcrabftrömt.

Xoch ift auch biefe Obentificirung burd)auö nid)t fidjer.

(Genaueres wiffen wir aber über anbere ju Slrant gerechnete (Gcgenben unb Orte,

welche im 31. X. Dorfommcn. Gine weite Vanbfd)aft wirb uns wiebcrholt als 3lram=

Waharaint, b. t. „3lram beS StrompaarcS", genannt. GS ift bieS baS t'anb 3lrant, foweit

cS 3wifd)en ben beibett Strömen liegt. Unter biefen beiben Derftef)t man ben Guphrat

unb XigriS, wenn eS auch nicf)t unmöglich ift, bajf (wie bent Schreiber biefeS ein bebem

tenber (Geograph miinblid) als feine 3lnficf)t mittheiltc) bamit urfpriinglich ber Guphrat

unb fein größter Webcnfluft, ber Ghaboras, mit ber (Gegenb jwifd)ctt ihnen, alfo nur ber

weft(icf|c Xhcil beS Don ttnS Wtefopotamicu genannten VanbcS, gemeint fei. OebenfallS

Verficht man fpätcr unter GWefopotamien, ftjr. Beth nahrin (Ueberfcpung beS gried). ÜöorteS),

arab. Aldschczira, b. i. bic Onfel, baS Ganb ;raifd)ett ben armen. Vcrgen, bem Guphrat

unb XigriS, aber nidjt bis ju beren Vereinigung, fonbern entmeber mit .'pinjurcd)nung

ber (Grotten SBiifte bis an bic (Grenze beS üppig fruchtbaren Vabt)lonicnS (welches nur

ungenaue occibentalifd)c Sd)riftfteller alter unb neuer Beit ju GJicfopotamien rechnen) ober

aber mit 3luöfd)luß ber SBüfte. 3Bo eS fid) um baS Gultttrlanb ÜNefopotamien hanbett,

fann immer nur ber nörbtidje, nicht fehr breite Streifen gemeint fein, unb cbenbenfelben

haben wir unter „Girant beS StrompaarcS" ju Verhelfen, ba bie SBüfte, fovicl wir wiffen,

immer Doit arab., nicht üon aram. Stämmen bewohnt war. Xic (Gegenb Don WJefopo-

tantien, wcld)e für bic alten pebreter von befonberm Ontercffe war, ift bic tveftlid)e
,
wo

bie uralten Stäbte .fiaract unb Gbeffa liegen, pier hatten nad) ber StannneSfagc bie

VorDätcr cinft geweilt; mit biefer (Gegenb waren fte uod) in Veziehmtg geblieben, als fte

ftd) fd)on in Jtnnaan angeftcbclt hattcn . GluSbriicfe für cthnographifdje Vcrbinbuttgen,

bereu Ginzclheiteit wir uns aber nid)t mehr bcutlid) machen fönnen. Datum nennt auch

5 2>?of. 26,5 ben Stammbatcr ber pebräer „einen flüchtigen Glrantäer".

Om erften Vud) Wtofe wechfelt, je nad) ben verfd)icbcncn Ouellcu, als Vejeid)ttung beS



2319lrant

fanbeb, woljin Salob nmnbcvte, SlranDStatjaraim unb ^ßabban-Hram. Gb ift nidjt nötffig,

baß bcibe Stamen ftd) genau bedcn; ber legiere lann einen Fleinern Xiftrict bejeidjnen,

nur muß bevfetbe notijwenbig innerhalb be« erftern liegen, llrfprixnglid) Ijeifit fabban

„3odj", unb jwar befonberb bab beim pflügen beut Bugth‘(r aufgelegte
;

bafjer befommt

eb, wie bab lat. Jugum, bie 2)cbeutung eineb beftinimten Slderntaßcb ober gerabeju eine«

Jldcrb. Senn nun fpof. 12, 13 bab l'anb, in bem fid) Oafob auffjielt, „ifclb oon 3lrant"

nennt, fo fiefjt bab roie eine Grftärung jeneb alten, etwab bunfel geworbenen Stamenb

aub. 2lücm 2(nfd)eiit nadj warb fo nur ein flcineb, Dietleidjt befonberb frudjtbareb ©ebiet

genannt, nnb biefer Stante mag fid) , wie ein neuerer iforfdjcr meint, immerhin in bem

Orte Jet tfabbän (ber arab. (form, wcldje jener Ijebräifdjen genau cntfpridjt) erfjaltcn Ijabeu,

weldjen arab. ©cograpfjcn beb SDtittelaltcrb bei $aran tennen.

Oit f)iftorifd)cr Beit famen bie Hebräer mit biefem oon üjiteit jicmlid) entfernten Vanbe

nidjt Diel in SBcritfjnmg. 23 ic eb fid) mit ber .fierrfdjaft beb Stönigb Stufan 9?ifatljaim

Don SJtcfopotamien über 3frael (Siidjt. 3, s fg.) »erhält ,
fönnen mir nidjt fagen; nur

biirfen wir biefen furjen, in 93crbinbung mit entfdjieben ungefdjidjtlicfjen B*>9cn gefefcten

29eridjt nidjt ofjne meitcreb alb fjiftorifdj aitfcfjen. Grft Taoib ftieß auf feinen fernen

Grobenmgbjiigen mit 23emoljnern ÜRefopotamicnb jufammen, meiere ber oon jenem bebrängte

König bon B°ba Ijerangejogftt tjatte (2 ©am. 10, m). 3n fpätercr Bc*t würbe Don beit

2lfftjreru ein Jf)eil ber gemaltfam weggefüfjrten Ojraeliten in ÜJiefopotamien am Gljaborab

angefiebelt (2 Stölt. 18, n). Sud; lange nadjfjer finben wir in gemiffen ©egenben SWefo*

potamienb Diele 3uben.

3n weit ftärferm 2ler(eljr ftanben bie Ofracliten mit „2lram Xammcfef", beit Slra-

mäern oon Xantabfub, ber Widjtigftcn ©tabt beb eigentlichen ©tjrienb (f. X>amabfub).

Tabib unterwarf fic (2 ©am. 8, s), aber fie warb halb micber unabhängig (1 Stön. 11, 54 ).

Xaö nörblid)e Steid) lebte in faft beftiinbiger jfefjbc mit ben Xantabccnern
,

tjauptfadjlidj

um bab Vanb im Offen beb 3orbanb. 3nt altgemcineu hatte cb große Dtiitjc, fid) biefer

ifeiubc ju erwehren, unb erft Ocrobeam II. bemiittjigte fic wieber (2 Stön. 14, es, bie ©teile

ift aber nidjt ftdjer;
f.

2lmob unb Tantabfub). ©pater finben wir einmal Tantabfub

unb 3fracl im 2)unbc gegen 3nba (3ef. 7; 2 fiön. 15, 37), wie benn beibc 9{eidjc faft

311 gleicher Btt* oon ben illfftjrcrn jerftört würben (2 Kön. 16, 9 fg.). Xieje Dielen 23c

nlljrungcn mit ben Tamabcenent, wcldjc auch nad) bem Gfit nicht aufhörten, erflären eb,

baß bie Hebräer nidjt feiten biefen für fie midjtigflen arant. ©tamm fdjled)tljin „Sramüer"

nennen. Senn ber Prophet Slntob ben Urfpmng ber 2lramöer Don Siir h«'lc 'tct (9, 7),

fo meint er bamit fefjr mahrfchcinlidj nidjt ben ganzen 23oltbftamm ber 2lramäcr, fonbern

nur bie Tamabcener, Don benen er beim aud) aubbriidlich fagt, fic folltcit wieber batjin

geführt werben (1, 5). Vcptereb ift aud) wirtlidj gefdjehen, wenn bie 'Jiadjridjt 2 Jlön. 16,9

nidjt unter bem Ginfluß ber Xroljung beb 2lmoö umgeftaltet fein feilte. ?eiber miffen

wir aber gar nidjt, wo bieb fiir ju fudjen ift ,
nur baß eb nach 3*t* 22, 6 alb ein feljv

ferneb i'anb ju betrachten ift.

Sticht feljr weit nörblidj Don Tamabtub muß Sitarn - B°^a (?öba) gelegen haben,

©djott ©aul foll biefen ©taat gebemiithigt haben (1 ©am. 14, 27 ),
bodj ift bie betvcjjenbe

Sfotij nicht galt) ptocrlaffig. Jagegen fäntpfte Jaoib micbcrtjoü gUidlith wit ben 9tra

mäern Don B°ba. Bllerft beflegte er fic nicht weit Dom Gupljrnt (2 tränt. 8, 3 ) uno

lehrte, nadjbcm er bie fic unterftüpenben Jamabccncr ilberwunben, mit großer 9'fiile tjetw.

©päter oerbitnben fich bie 2lmmoniter mit ben 23cwohncnt von ßoba (10, e), akv biefe

werben jmcimal gdn’,lidj gcfchlagen, fobaft bie SBafaÜtnfihfcn beb ttönigb von ßoba fi<f]

bem Jabib unterwerfen (10, 14 fg.). Stach 2 Gl)ron - 8, 3 foll aud) ©alotno „.fiamatlj

Boba" befiegt haben. Xaim fontmt aber in fpätercr B£d biefer Stamc nie wieber oor.

Boba erfcheint nadj ben bcrfdjicbcncu ©teilen alb nidjt ju Weit entlegen Don ‘ißaläfiina,

Don Jamaöfub unb Don .fiantath , beffen ifürft in beftänbiger ifeiubjdjaft mit bem Don

Boba lebte (2 ©am. 8 , 10). (freilich biirfte ber Mubbrud ber Gtjronil (1 Ghroit. 18,3)
„Boba nach £amath hin" unb gar bie wunberlidje 23erbinbuug ,,.f»amath=B°ba" gar Feine

Autorität für uetb bilbctt, benn ber Ghron 'ft tanntc fdjwcrlidj mehr bie i’age biefer Orte
icttb nahm .ftaniatl) aub bem Buf“mn'e«hangc beb öltern 23crid)tb, ben wir im erften 23uch

©amuel haben. Xaf; Boba bieffeit beb Guphrat lag, geht unjwcibeutig aub 2 ©am. 10, 15 heroor.

Stodj genauer, alb aub ben bibjept gegebenen Taten, fdjeint bie Sage beb Steidjb B°ba
aub ber Grwähnung ber ©tabt 23erotljai ju erhellen, wcldjc nach 2 ©am. 8, a (in ber
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'ParaCfelftcüc 1 C^ron. 18, s finb bic 9?amen cntftcllt) 311 bemfetben gehörte (egt., bag

2 Sam. 23, 3« ein $elb au« f^oba bic^t neben einem anbern au« SPerotljai, 2?. 37,

genannt wirb); benn natf) @j. 47, iß liegt biefe Stabt (tocld)e man fälfd)licf) für Serb-

ln«, Beirut, gehalten l;at) )mifd|en .'Dantatf) imb Dama«fu«. 2Bir miiffcn alfo 3°', a

ungefähr in bie ©egenb non Chnefa (eben. ÄuffaHcnb ift, bag biefer Staat, ber natf)

ben furjen Ü)Zotijcit beb 21. D. über bebeutenbe £nilf«mittcl gebot imb offenbar non Daoib

nid)t OöUig überlmmbcn marb, fobalb fpurlo« Oerfdjmanb. Siellcid)t ocrnidjtctc bie burd)

einen ehemaligen Untertanen oon 3®ba neubegriinbete 2)iad)t non Danta«ht« (1 Kön.

11,23 fg.) ben burd) bic Kriege mit Ofraet fcf)r geftf)n)äd)tcn Staat uollftünbig.

So nienig mir im Stanbe finb, bie i’age Don 3°ba genau anjugeben, fo ift unfere

ungefähre Scftimmung botf| unjmcifelhaft richtig. 25?cnn baljcr bie fpr. Ueberfetjung ber

Clhronit 3®ba burd) 'Jfifibiä , fern im öftlid)en Utefopotamieu, erflärt, fo mürbe eine

foldje ?luffaffmtg fclbft bann feinen üöertfj hQbcn, menn nitf)t jene« fpr. Such nod)

mehrere berartige cntfdjiebcn falfdje Deutungen enthielte. <5« ift nnbegreiflid), mie

europäifd)c (belehrte einer fo fd)lcd)teu Quelle ju '.Hebe biefe 9luffaffung aboptirt haben,

mcld)c nur möglid) ift, menn man fid) über bie (Entfernungen unb bie .^inberniffe ber

2?erfel)r«Derbinbungcn nad) einer oberflädjlidjcn 2tuffaffung ber Karte ganj falfdjc 95or

fteHungcn mad)t. SRatilrlid) ift and) bic oon Oofcpfju« gegebene, nur auf ber 2autäl)n

lid)feit bemhenbe Obentificirung oon 3°&a mit ber fübarnteit. ‘Jkooinj (Jophcne (Djoph)

gänjlid) oerfef)(t. 311 ntfrblid) fe(jt 3°ba and) eine 2lngabc bei arab. SthriftficHcrn,

rnelche e« für Kinnc«rin, ba« alte Gljalci«, unroeit .fialeb, erflärt.

Die neben ben 2lramäem oon 3°bn al« Simbcbgenoffcn ber 2(mmonitcr gegen Daoib

enoähnten 2lramöer oon 33eth=9iel)ob (2 Sam. 10, >;) ober Sfctjob (2?. 8) mohnten im

äugerften 'Korben oon ©atiläa, mie barau« folgt, bag ba« oft al« ©rcnjftabt pon Kanaan

genannte Dan ober ?ai« ju ihrem ©ebiet gehört (jftidjt. 18, 28). 2Baf)vfd)einUd) fommt

ihr S?anb and) 4 fUfof. 13, 32 unb 9fid)t. 1, 3i unter bem Kamen Kcljob oor. Sonft finben

mir feine meiterc Spur baoon.

22emt mir un« auf bie 9fid)tigfeit bc« Dcjrtc« oerlaffeu tonnten, mie ihn ber ßhr0,,'l t

(1 Chron. 19,«) hat, fo mären aud) bie Seroohncr oon fDtaadja (nid)t fehr meit oon

33etf)‘9{chob, aber öftlid) oom Oorban [5 9Kof. 3, u: Oof. 12, s; 13, n. u] mit ber Stabt

2lbct * 2?ctf) * 5D?aad)a [2 Sam. 20, u fg.; 1 Kön. 15, so; 2 Kön. 15, 39]) al« Slramäer

bezeichnet; bod) (;at bic juocrläfftgerc 'Uarallelftetle 2 Sam. 10,6 bic Benennung berfclben

al« ülramäcr nid)t. Die Stelle 1 9Nof. 22, 24, melcf)e EMaadja in einem Serroanbtfdjaft«,

Oerhältnip 311 2lram aufführt, mürbe immerhin für bie 2luffafTung ber Cähronif fpred)cn.

©anj befonber« ift biefer aber giinflig, bag ba« fid)ev unmittelbar neben TOaadja gelegene

unb baher in mel)rcrn Stellen (5 3Jtof. 3, 14 u. f. ro.) mit biefem 3ufammengenannte ©efur

<2 Sam. 15, s) au«brütflid) 311 2lram gered)nct mirb (ogl. auch 1 Ghroit. 2,2s). Diefe«

©efur, 511 beffen König, feinem ©rogoater, Stbfalom flüchtete (2 Sam. 3, s; 13, 3r;

1 Ghron. 3,2), hat man al« „Sriidcnlanb" oon ber ©egenb am obern ftorban gebeutet;

bod) ift biefe 2lnfid)t nidjt ficher. ?lbcr auf jeben Jaü ftnben mir hier 3a beiben Seiten

bc« Oorban in feinem erften faufe oon alter« her 3lramücr.

Die fo au« bem 21. D. nadjfuroeifenben 2lramäer roohnen alfo theil« in ÜJicfopo»

tamien, theil« im eigentlichen Stjrien unb im nörblid)ften Saläftina. 2lber Stjricn mar
üon alter« her nicht gan3 aratnäifd). 2lbgcfehen oon ben pf)ön. (fanaan.) fiüftenftäbten,

mar bic grogc alte Stabt $amatl) in alter 3 f it oon einem ben Kanaanitern oerroanbten

Stamm bcmoljnt (1 SERof. 10, ie), unb audj ba« gan3C SHbanongebict bi« nach jener Stabt

hin mar nad) 9ii<f)t. 3,4 ebenfo im Seftp eine« folchcn Stamme«, rocld)cr auch am ffuge

be« fernton gcmofjnt hatte (3of. 11,3). Dod) ift bie« ©ebiet nad) unb nad) aramäifd)

gemorben, mie benn bie arant. Spradje im i’aufc ber 3eit groge ©ebietc geroonnen hat,

mcld)e ihr urfpriinglidj fremb maren. 23 ir miiffcn auf biefen Vorgang menigften« einen

93licf merfen, fomeit er Saläftina betrifft. 2£ie mir fahen, ftanben bie Ofraelitcn feit

alter 3e'l niit aram. Stämmen in 23crül)rnng. Kamentiid) im nörblid)ften Dhcde Sßa--

läftina« mar ber (Einflug be« 2lrainäifd)en auf ba« £iebräifd)C gemig fdjon fcljr alt.

SPerfefjr« unb anberc Scjiehungen brachten c« bann aud) mit fid), bag fd)on zur König«,

3eit bic oornehmen 3ubäcr and) ba« 2lramäifcf)c oerftanben, roährenb bem 23olfc in 3eru=

falem biefe Sprache unocrftänblicf) mar (lief. 36, 11; 2 Kön. 18, 20). ©egen bie 3 e* t

be« Gyil« hin jeigen fid} auch bei ben Sd)riftftellern oereinjeltc Spuren aram. Ginflufje«
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auf if)tc Sprache ;
bod) fmb hier biefe mcit geringer, als man in neuerer fffit anjune^meu

pflegt. Selbft im Gfil, in welkem man unmittelbar mit ber aram. 33eoölferung Sabp
lonicnS in Berührung lam, bewahrte mau bie alte Sprad)c jiemtitf) rein. Tic juriitf

fefjrcnben Gpulanten rebeu unb frfjreibcn fjebräifd). Slber in ber ^erferjeit mürbe baS

9tramäifd)c fcljr begiinftigt unb faft als officiellc Sprache ber toeftlidjen .Ptülfte beS

9teid)S bctrad)tet. Tiefe Sprache madjtc baljrv große ftortfdprittc unb gemann nad) unb nad)

einen Tl)eit beS fpracfjtid) ifolirten IßatäftinaS nadj bem aiibcrn. Tiefer ‘f.'roccß bauerte

unter ber gried). .'perrfdjaft fort, »on manefjctt Umftänbcn, mie ben inannicf)fad>cit Kriegen

unb Ummäljuugen, begiinftigt. 3U 3cfu 3 c > ,etI fpradjen nicf)t bloS bie Jtndjfommen ber

Meinen 9iad)bartoölfer (ausgenommen bie Shöngier) aramäifd), fonberu and) fäinmtlidjc

Seroofjner beS bieffeitigen ^atäfiina, fomol in bem am erften aram. ©aliläa unb in

Samaria, beffen 3unt Tfieit frembartige Seöölfetung bie Ijebr. 'Diutterfprad]c nid|t fefjv

3
äf)e fcftgefjalteu ^aben mirb, als aud) felbft in (tubäa, roo fid) nur bie ,,<© djriftgetefjrten"

untcrcinanbcr eines filnftlid) erhaltenen, aber »on aram. Glententen gan
3 birrdjfetfteu

.ficbräifd) bebienten. Tie jiingften Schriften bcS 9t. T. finb in einer 311m Tljeil fefjon

fefjr atamaiftrenben S»radje gefdjricben , namentlich bie Gljromf, baS Such Gftfjcr, ber

Srebiger Salomo, unb einige ißfatmen, unb in gmei Sücf)em, Tanicl unb Gfra, fmb fdjon

ganje Slbfe^nitte aramäifd). gär baS Soll mußte man fdjon bamalS bie beim ©otteS-

bienft in ben Spitagogeit imrgelefenen Stiirfe bcS 91. T. burd) eine münblidje Sarapfjrafc

inS 91ramäifd)e elitären; bicS ift ber Urfprung ber fogenannten Targume. Taß Oefu

unb ber 91poftel Sprache baS 9tramäifd)e mar, hat mau auS ben eii^eln im 9?. T. an-

geführten ©orten längft ertannt, nnb
3
roar fpracf)en fie ben galil. Tialcft, auf meldjen

bie Semol)ner »on 3uba als auf einen nadEjIäffigen unb unreinen herabfahen. Ter

Unterfchieb 3mifd)en ber galil. unb jubäifd)en 9tuSfprnd)e mar redjt merfbar (5D?attl).

26, 73
;

2Harf. 14, 70); natürlich ^anbett eS fcch aber an biefer Stelle nicht um ben

©egenfap 3roeier Sprachen, mie beS 3tramäifd)en unb .ftcbräifdjcn (bie ftuedjtc roaren

boefj feine Scfjriftgelehrtcn)
,

fonbern 3toeier Shcnbarten, beren Serfdjicbenheit baS gegen--

feitige Serftänbniß buref|auS nicht fjinberte.

Tie ©leichheit ber Sprache »erminberte aber nidjt baS ©efüljt beS 2lbfd)euS, mel

djeti bie (heben gegen ihre heibnifd)en 9?ad)bam einpfanben. 3)?an fprach 3
toar aramäifd),

»errcahrte fcch aber bagegen, 9tramäer ju fein. Ta fämmttidjc übrige Stramäer Reiben,

unb faft fämmtlidje heibnifdje Sölfer, mit benen man in nähere Berührung fam, 91ramäer

maren, fo mürben für bie Suben SatäftinaS Sramäer unb Reiben Spnonpme. Taher fing

man an, auch bie Sprache, meldje man rebete, lieber anberS 31t nennen, unb ba nun

auch bem in ben aram. Sänbern frül)3eitig mächtig aufblühenben Shriftenthum aus bem

Oubenthum berfelbe ©egenfafe gegen baS altljeimifehe 9tramäerthum »ererbt roarb, fo mürbe

bie neue Sejeidjnung halb allgemein »erbreitet. GS ift bieS bie Benennung „fprifd)".

Urfprünglid) »on ben ©riechen ant Sdjmarjen 2Keer auf bie bem affpr. IReidjc

untermorfenen 9iad)bam in JJappabocien angeroanbt, marb biefe Bc)cid)nung halb auf bie

$auptmaffe ber Beuölferung beS ajfpr. 3tcitf)S auSgebehnt unb fomit ein Spnonpnt »on

„aramäifd)" (über biefe unb anbere fragen, roeldjc mir hier nicht roeitcr behanbeln fönnen,

f. „9?amen nnb ©ohnfipe ber 91ramäer" im „91uSlnnb", Jahrgang 1867, S. 778 fg.). 9Jian

unterfdjiebSpria bieffeit beSGupfjrat, gcmöhnlid) fd)led)tbinSpria genannt, unb Spria
3
roifd)en

ben beiben Strämen, geroöhntid) fuq Btefopotamia. Tie gried). Benennung marb burcf) baS

Ghriftentf)um allgemein, unb menn man aud) ben alten 9?amen nicht gan; »ergaf? unb ihn roenig-

ftenS auf bie Sprache noch manchmal anroanbte, fo 30g man jene hoch allgemein »or,

unb ber „91ramäer" fdjlecf)thirt (gef? f°t>iei mie „fpetbc". TaS alte heibnifdje £>aran

marb „9lramäerort" genannt (griedjifch in betnfelben Sinne „ßeHenopoliS").

Sine britte Benennung ber Sprache, Ghatbäifd), ift gan
3

neuen UrfpnmgS. ©eit

bie traumbcutenbcn Gfjalbäer im Bud) Taniel aramäifd) reben (Tan. 2
,
4 ), unb in ber SorauS-

fegung ber Stbfajfmtg biefcS BudjS in Babplon, glaubte man, biefe Sprache djatbäifdj

nennen 31t bürfen. Seitbem eS aber feftftel)t, baß baS Bud) Taniel erft 31er SDtaffabner-

3eit in 9}?ntäftina gefchrieben unb baS barin angemanbte 9lrancäifch bie bamalige Solls-

fprache ißaläfttnaS ift, hört jebe Berechtigung biefer Benennung auf, bie man um fo mehr

»ermeiben fotlte, meil baburd) ein gan
3 falfcheS ficht auf bie Gntftehung bcS patäftin.

Stramäifd) gemorfen unb jugleicf) eine befiimmte Hnfccf)t über bie unS nicht ficher befanntc

9tationalität ber Ghalbäer auSgefprochen mirb.
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Auf eine Selcucßtung beet Sevßältniffeb biefer Spracße ,^uv ßebräifcßcn, ber Ser=

fdßcbcnhcit ber arant. Xialcftc untcrcinanbcv linb tfjre 3cf)icffole in ttacßbiblifcßcr 3c >t bib

311 ißrem faß BöUigctt Anbfterben fönneit mir t)ier naliirlid) nid)t näßer eiligeren.

y?od) bemerten mir, baf; bic Sebeutung beb '.Ramend Aram fo miliar ift mic bic

ber meiften attbem großen Söller. „ .fiocßtanb ", mic man cd fo gern erllärt, fönnte eb

3ur 'Jiotlj beut if&ortlaut nad) feigen, aber biefe Scbeutung paßt 31t menig auf ein Soll,

meldjed mir non jeher ßauptfäcßlid) in tiefliegenben Vättbern, 3um Xßcil unmittelbar

neben frembartigen WebirgdBöltern, lernten. Aölbetc.

Ararat. Xiefed Webirgc, ßauptfädjlicß berühmt burd) bie Sintflutfage, inbent bie

Arcßc nad) Ablauf ber SBaffer auf beffett Spil?e fid) liicbcrgelaffen haben foll (1 5Dtof. 8, <),

ergebt fid) an ber Sübgrcnjt beb heutigen fRußlanb gegen bie tiirt. SroBittj tSqerum ßiit

in jmei mäeßtigen niajeftätifcfjen Wipfeln über bic mcitc (Sbenc beb Avapcdßronid. 3tu

meftlidjen Wipfel erreitfjt cd eine f'ölje ton ttteCjr alb 16000 guß über bem 'IRccrc,

mäßrenb ber öftlicßc, meldjer burd) einen fdjmatcn getblaimn mit jenem nerbunben ift,

ctma 4000 guß hinter bemfclben guriidb leibt. Scßminbet and) ber Scßnee im ßRonat

Auguft auf bem niebrigem Wipfel bei meniger alb 40° nörbl. Sr., fo ift bagegen ber

höhere mit emigem Schnee bebedt, ber fid) an feinen fteilen SBäuben 3000 (fuß ßerab>

fcnlt, fobaf; im Strahl ber Sonne biefe Spipe mic eine riefige Silberphramibe meithinaitö

in bie ttmliegenben fänber gtiin^t, nor allein intpofant aber- bie (Sbenc im Aorbcn unb

!Dßcn, bic 14000 guß unter ihm liegt, beßerrfeßt. Aut bic laulaf. Webirgblettc, bie

uont Ararat aub tief unter bem nörblidjen ^porijont liegt, hnt int (Slborud einen noch

hohem Wipfel; aber ben Scmoßncrn ber (Supßrat = unb Xigridlänber mußte ber große

Ararat alb ber f)öd)ftc Scrg ber (Srbc crfd)einen, auf beffen bib 3um 3aßre 1829 für

unerfteiglid) gehaltener Spit'e bie Sollbfage Trümmer non Aoaß’b Sdjiff geborgen glaubte.

3m angeführten 3aßrc mürbe biefe Spiße non Sarrot beftiegen. (fr befdjrcibt biefelbe

alb eine fdjmadigeraöibte, faß Ircibförntige gläcßc non ungefähr 200 (fuß im Umfang, am
Aanbe nad) allen Seiten hin jdjroff abftiirjcnb nnb fo mit Gib bebedt, baß nirgenbb

ber gelb auf berfelbcn 31t Sage tritt.

ÜBab ber $imataja ben 3nbcrn, bab mußte ber Ararat ben Semiten rnerben; bie

gleichen Sagen Umfragen bic in feierlicher Xobcdcinfamleit ruhenben Häupter beiber

Webirgc (f. Sintflut). 3tt ben Ubiern an ber Sübfeite beb Ararat geheißt ber Del»

bannt, bicb ohne 3roc 'Tet fd)Ott in alter ßeit, fobaß bie Sage non ber Xaube mit bem

£)cl)mcig baratt attfnilpfen lonnte (1 2Rof. 8, 11).

Tic Sößne beb Sanßerib, bic iljren Satcr 31t Ainioc erfchlugett, flößen nadj bem

9Rorb inb fattb Ararat, b. ß. mol in bab Wcbiet, bab in breiten mafferreichcn Xßälern

unb hoßen Sergen fiibmeftlich nom Ararat fid) aubbreitet, eine fanbfcßaft Armetticitb

(3ef. 37, äs; 2 Stön. 19, 37). Auf baffelbc Webiet beutet 3er. 51, 27. .'peut3utage heißt

ber Ararat Agribagß ober Aiafßd (Aitter, Grbfunbe X, 359 fg.). gurrer.

Arattltn, and) Aman unb Arailja, eilt 3ebufttcr, mclcßent Xanib eine Xcnnc ab=

taufte, um an bem Slatje berfelbcn Wott einen Altar ju bauen 311m Wcbäcßtniß an bic

Seenbiguttg einer f)efl (2 Sam. 24, 16. ts; 1 Gßron. 21, ts. is; 2 (ißron. 3, t). IR öd.

Arßa, b. ß. „Aicfc", fo ßieß ber Ahnßcrr ber (Sitaliter (3of. 14, ts; 15, 13; 21, 11),

ber größte tton .Vpebrond Aiefcn, mcldjc Stabt bantitt aud) Bon ißnt ben Aamcn ßatte,

„Siirjatß Arba", b. i. Arba’ö Stabt (f.
.fjebron).

Arbccl, f. Sctßarbeel.

Arbeit. (Sb ift nacßgcrabc jutn Wcmeinplah gemorbcit, bic Minbßeit alb bie 3**1

ber Unfcßulb unb beb forglofett Wliidb 3U preifen. 3nt f'ebenbaltcr ber flRünbigfcit, unter

ber faß ber Scrantmortlicßtcit, Bon ber Sorge umbrängt, blidt ber ßRenjd) mit einem

Anflug Bon ÜBebmutl) auf feine Bcrgangcnc Hinbßcit 3uriid, bic ißnt alb bic cittfdjmunbcnc

beßerc 3'it erfeßeint. Sitten ähnlichen Webanten enthalten bic Ditphcu beb Alterthumb,

mclcßc bic Anfänge ber ßRcnfcßhcit alb bab golbenc 3füaUer, unb bic golgcjcit alb bic

fchlintmerc barßcllen. Xicfßnniger alb in allen 'Uhjtßcn beb übrigen Altcrtßunib mirb

ber Scgütn beb ßttlicßcn Gntmicfelungbproccßcb mit größter pft)d)ologifd)er SSahrßeit im

annuitßigcn Aadjeinanbcr Bon Segebeußeiten in ber biblifeßen Ueberliefcrung burd)gefüßrt.

'JJJit finblid)cr (Sinfacßßcit befdjreibt ßc ben Urjttßanb beb erßen 9Rcnfd)cnpaarcb alb beit

ber Unfcßulb, bic nießt meiß, mab Söfc iß, barnnt aber aud) bab Wüte nießt leimt.

Xie Sibcl Bcrfcßt ben 'Dfcnfcßcn ttaeß „(Sbctt", ben Aufenthalt ber „Sßonnc", mic bab
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2Bort felbft anbeutet. Gei bcm lltjufianbc bleibt cd aber nid)t, ba her 5Vlenfd) über

baiipt feiner 9iatur und) nicfjt immer nitmünbigcö Minb bleiben fann unb and; nidjt fall.

3m 3»ftanbe ber parabicftfdjcn Unfdjulb hat ber ÜBcitfcf) nid)tö »or bcm Xpiere ooiauO,

bcnn er nimmt einen Stanbpunft ein, tuo gut unb böfe, beffen llnterfd)icb er nid)t fcmif,

filr itjn gleichgültig ift. Ta ber SWenfd) tuefentlidj Weift ift, bat er bic fittrid/e Geftim>

mung, frei imb bewußt bab Wüte 51t wählen unb bab Göfc 311 meiben. -3n ber bib

lifd)cn llcberlieferuug wirb bie fittlidje Gntwidclitng beb SDienjd)cn burd) ben „Gaum ber

Grfcnntnif;" »ermittelt unb burd) bab Verbot (1 5D?of. 2, 1 r) bic IDtöglidjfcit baqu geboten.

Tie Urntenfdjen tommen jur Grfeimtnift beb Unterfdjieb« jmifdjen gut unb böfe, inbem

fie bab Verbot übertreten. Ter biblifdje Grjöfjler, ber ben Obeengang in ber Aorm »on

Gegebenheiten barftellt, fann bie Grlangung ber Grfcnntnif? faum anberb alb burd) eine

fpanblung jur Anfchauung bringen. Ter Audbnid „SBiffcn bab Göfc nnb Witte" (1 ÜKof.3,»),

ber im A. T. oft miebcrfef)rt (5 2Wof. 1, so; 2 Sam. 14, it; 1 Stön. 3, s»; 2 Sam. 19, 3<>;

3ef. 7, i«), fdjliejtt bie Gebcutiinq ber ijöljcrn Giuftd)t in fid), reif ber Grjähler ber vtd)ö

pfungbgefd)id)te Wott felbft erflären läßt (1 iDtof. 3, 22). Ter i'tcnjd) ift alfo mit ber

Grfenntniß beb Witten unb Göfcn fittlid) fortgefd)ritten. Aber bie Joigen! ®fit bewunbe

rungöwürbigcm Tieffinn läßt bic bib(ifd)e Ucberliefernng alb nädfllc golge ber erlangten

Grfenntniß beb Wüten unb Göfeit bab Schamgefühl eintreten. 9Wit bcm Gnuadjen beb

Sd)amgefiil)lb ift bem Gemiijitfein ber erfte Straljl ber fflforgenfonne ber fittlichen ®Jcnjd)en=

milrbc aufgegangen, beim bic Sd)nnt tennjeid)net ben 3)tenfd)cn alb fittlid) beftimmteb 'ißeien

unb erhebt ihn über bab Thier, in bem bieb Wefttfjl nie erwadit. Tie «eitere Aolgc ber

erlangten Grfenntniß ift, baft ber SWcitfd) mit feinem Audtritt aub bem 'fjatabicb ber Un

fd)ulb unb llnmünbigteit )urcd)mtngbjähig mirb unb hiermit ^ugleid) mit ber Verantwort

iidjfeit unb ber Arbeit belaftet erfd)cint, beibeb unbegueme, britdenbe Saften im Gcrgleid)

mit feiner frühem Sage im Warten Gbcn. Gb ift alfo erflärlid), roaritm ber biblijd)c

Gr)äl)ler bie Arbeit alb Strafe barftellt, ba fie erft nad) ber Uebertretung beb Gerbotö

folgen fann imb eb bem SHenfdjen, im .'Mnblid auf feine Vergangenheit, alb harteb Sob

erfdjeinen nuif;, bet Grbe fein Grot im Sd)weif?c feine« Angefid)tb abqunötfjigcn. And)

nod) ben clafftfdjen Sdjriftfteliem h«t bie Grbe im golbeitcn Zeitalter bem 'Dfenfdjcn ollcb

ihm 9fötf)ige »on felbft erzeugt, mogegen er in ber golgejeit feinen Unterhalt fid) müh-
fant erarbeiten mutt. Gb ift ber Anfdjaumtg beb AUertfjuntd gemäft, jebc bent Sienfdjen

unangenehme (folge alb göttliche Strafe ju bctrad)tcn. 9Jod) ber biblifdjett Ueberlieferung

mirb aber eigentlich ber ffltcnfd) fd)on mit feiner Sdjöpfung unb feinem Gerjcptfeiu in

ben Warten Gben anbeutungbroeifc jnr Arbeit beftimmt, bcnn er foH biefen bearbeiten unb

behüten (1 tDfof. 2, u). 9Wit ber Arbeit ift bcm 2)tcnfcf)en bab Üiittcl 311m fittlichen 3wcd
geboten; inbem er arbeitet, bearbeitet er fid) felbft, er cnttuidclt feine »erniinftigen Anlagen

unb Äräftc, bilbet fid), fchreitet in feiner Gcrfittlid)iing »or. (hibem bie Arbeit beit

9J?enfd)cn »erfittlidjt, fommt er feiner fittlichen Geftimmung, fomit ber Wcmcinfd)aft mit

Wott näher. So toenig ber Tlfenfd) »or ber Grfcnntnif! beb Wüten unb Göfcn feiner

fittlid)en Geftimmung cntfprod)en hat, ba er fid) feine« eigenen 33?iUend bewußt ift, fo

menig cnt)prid)t er ihr nad) eingetretenem 3*mcfpalt feine« eigenen GMllcitb mit bem göttlichen

S&iKeit. Grft mit bem Gemufttfein einen äßillcu 31t haben, biefen aber mit bent göttlichen

üöiüen in llebereinftimmung 3U fetjen , fommt bic notljiucnbigc »ermittelte Ginljcit ober

Wcmeinfd)aft mit Wott 31t Stanbc, b. h- bie Heiligung , i»o ber 2)iciifd) fittlid) gut

geroorbeit ift. Tie G^äljlung »om Siinbenfall beutet biefen Waitg and) tieffinnig an,

inbent fie nad) bem 3trfaH beb 2)tcnfd)cn mit Wott bie Arbeit alb Aubgleichungbmittel

folgen läjft. Tic fittlid)e Gebeutuug ber Arbeit alb fieiligungbmittcl fpridjt bab A. T.

mehrfach felbft aub, wenn eb Wott felbft bic Arbeit jufdjreibt (1 Gtof. 1,«), wobei bcm

URenfefjcn alb bem Gbcnbilb Wotteb bic 'Jfad)ahmimg anheimgefteUt ift; eb bezeichnet bic

Arbeit alb AJfittcl gegen bie Siinbe (Spr. 18, io) unb überhaupt gegen aüe Saftcr, inbem

fie »om Giteln abjic^t (2 SRof. 5, 9). Aud) bie »folgen ber Arbeit «erben alb Ijeilbringenb

angeführt im Wegcnfap ;um Diiifiggang, ber bab .ftaud )u Wrimbe richtet {'ß«b. 10, is);

wogegen jene 3feid)tf)um (Spr. 10, <), füfjen Schlaf iGrcb. 5, 11), fröhlichen Sinn (Grrb.

2, 10) unb ein ruljigcb Vebert (Sir. 42, s) gewährt. Gefanntiid) beginnt bab wejentlidje

Tafein eineb Golfb mit bem Aderbau, unb ba Öfracl bic Geftimmung hatte, »o^ugbmeife

bab Golf 3U fein, muhten folgeridjtig fein Vcbcn unb feine Ginrichtungcn jenen 311t Wrunb

läge fabelt. 3Kit bem Aderbai! erfüllt fidf erft ber Gegriff ber Arbeit alb regelmäßig
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anbaucritbe Xljätigfeit ju einem Derniinftigen 3wed, bei- in bet Sntwidelung beb einjelnen

unb beb allgemeinen ©anjen befielt. Xer Sldcrbau gilt bent .Hebräer alb cigeutlitfjet

fh'epräfentant ber Slrbeit
,
bemnadj wie biefe alb eine göttlidje Slnorbnung (3ef. 28, 26),

jugleitf) aber auef) alb eine fdjwcrc Saft (Sir. 6, 19). Sluf ber ©runblagc biefeb 5örbe>

rungbmittelb ber ©eßttung , wobitrcf) 3?olfbwotjl unb Stiebe gefiebert wirb (3 Ufof. 26,

5— 10), ftcljen and) bie Scf)ilbentngen ber jJ)ropljeten Don ber erwarteten gliidlidjcn 3U ‘

fimft (3ef. 2, 4; f|5f. 65, 14; 3er. 31, 24 fg.). Slußer bem Sldcr
, ©arten SBeinbau

werben im Sl. X. nodj üerfdjiebene aitbcrc Arbeiten aufgefiiljrt : Sdjmicben, Xöpfemadjen

(Sir. 38,2s), 3icS e^ tr£ ‘c*)cl1 (2 SWof. 2
,
2s), SBaden unb Jtodjen (1 Sam. 8, ts), Stufen

(Spr. 31 ,
22. 24), Spinnen (Xob. 2, 19), mit 2BoHe unb Jladjb umgeben (Spr. 31,u)

tt. f. w. 3eber, ber ein iljm jugewiefetteb ©efdjäft Derridjtet, arbeitet unb ßat auf Soljit

Slnfprudj (Sir. 7,29; 34, 27). Arbeit fommt fowol bem .'penn beb £aufeb (^reb. 6, j),

ber £>aubfrau (Spr. 31,13), alb aud) bem Silanen }u (%lf. 128,2). 3eber SJJenfdj foll

arbeiten unb wirb burdj göttlidje Slnorbnung (1 9)fof. 2, 15) unb 2?cfeljl baju aufgeforbert

(1 9Jloj. 3, 17. 19
;
2 9Dfof. 20, *; 23, 12; Spr. 24, 27; Sir. 7, 1«). SJei ber int Sl. X.

nidjt 3
U Derfcnitenben SEürbignng ber Arbeit muß fid) bie (frage aufbrängen, wie ftdj bie

ed|t ifraelitifdje Ginridjtung beb Sabbatb, an bem jebe Arbeit nerboten ift (2 2Rof. 12, ie;

23, 11 ; 31,14; 3ef. 56,2 fg.), baju Derßalte?

Xie fpecififdje Sebeutung beb Sabbatb beruht auf bem ©ottebbegriff 3fraelb alb

geifligem SBcjcn, worattb bie gorberung entfpringt, bie 99Juße beb Sabbatb ©ott allein

ju weiten, alle irbifdjen Slngelegcnfjeiten abjußteifen, b. Ij. ftdj rein geiftig 3U terljalten.

,‘picraub erljeHt: 1 ) bag im 31. X. bie Xlrfacit jumeift alb leibtidje Arbeit gebaut ift;

2) baß ber ^Begriff ber Slrbeit nodj mit bem ÜKerfmal ber Unfreiheit behaftet ifi. Xie

Slrbeit erfdjeint fjier, obfdjon nidjt alb erjwungene Sflanenarbeit, bodj infofern alb unfreie

Arbeit, alb fie beb äußern ©eminneb wegen unternommen gebadjt ifi. Xa ber Sofjn

3fraelb am Sabbat alle weltlidjen Ontereffen non ftdj fern Ratten foH, alfo audj nic^t

an ben ©eminn burdj bie Arbeit benfen barf, ift ifjm folgerichtig jebe Slrbeit nerboten,

ba er non ifjr ben ©ebattfen an bab äußere Ontereffe nidjt 3U trennen bermag.

©etradjten wir bie Sleußeruugen beb 3?. X. über bie Slrbeit, fo wirb ftc aud) alb

non ©ott befohlen betradjtet (9J?attlj. 12, s; 1 Sor. 3, «; 1 Xljeff. 4, 11 ; 2 Xßeß. 3 , 10 fg.);

audj fjier wirb ber Sofjn mit ber Slrbeit in Serbinbung gebradjt (Suf. 10, 7
; 1 Xim. 5, 18 fg.);

3
ur Slnfmunterung baju wirb auf bab Söeifpiel beb Sdjöpferb Ijingemicfen (3ofj. 5, 17 ),

befouberb Ijäuftg aber bie SBirffamfeit beb ^jeilanbb
3um 5Diußer aufgefteUt (SDSattlj. 20, 2s;

3oß. 1, 3 . ie; 5, 17
;

.fjebr. l, s; Sol. 1, 17
;

Slpg. 10, 39), woburdj ber Skgriff ber Slrbeit

eine weitere unb Ijöljcre SBebeutuug erhält, inbem fte aitöbrüdlidj alb geifiige XEjätigfeit,

alb rcligiöb=fittlidjcb SBirfeit aufgefaßt erfdjeint. äußer biefer $>inbeutuitg auf bie ftttlidjc

9?atur ber Slrbeit, fpricfjt bab 9?. X. eb bcutlidj aub, baß bie Slrbeit oljnc Sofjnfudjt feilt

foU, baß ße freiwillig ju gefdjeljcn fjabe, aub Siebe 31t ©ott (1 Sor. 9 , 17
;

3olj. 3, 21 ).

hiermit iß ber gortfdjritt flat beseicfjnet, bie Xlrbeit, bie in ber Sdjöpfungbgefdjitfjte alb

auferlegte Strafe alb unfrei erfdjienen, erfjält unter djrißl. ©eßdjtbpunft bab 2)?erf--

mal ber nBHigen ßttlidjcn greifjeit. Xie freie Slrbeit iß nidjt nur itadj Dotfbroirtfjfdjaft-

ließen ©runbfäßen ber unfreien uorjujieljen, weil ße erfprießlidjer ift; ße iß audj nadj

ben ©runbfäpen ber djrißl. Sittenlcfjre ber fittlidjcn 9Jicnfdjcnwiirbe angenteffener, eigent-

lidj bie ber freien ißerfönlitßfeit allein entfprecfjenbe. (frei iß aber bie Slrbeit, bie ber

2Jlenfdj nidjt aub 9Jotß geswungen ober burd) ©ewinnfudjt bewogen unternimmt, fonbern

aub innerm Schürfniß, aub Siebe, aub freiem XBiUcu oolljieljt. Xabei fann ber Sn(j

nodj immer in Kraft beftefjen, baß ber Arbeiter feincb Sofjncb wertß fei, unb wir fönnten

(jinjufügen ,
baß unter normalen Serfjältnißen jebe Slrbeit audj ifjrcn Soßit, ifjre äußere

Slnerfennung ßnbett würbe; aber ber Sofjn ßat bet ber freien Slrbeit nidjt bie Sebeutuug

beb Seweggrunbeb, fonbern bie ber natürlichen (folge. Xer »öde Segriff ber freien Slrbeit

fommt im 9?. X. bem Umfang wie ber £>ölje nadj sum angemeßenßen Stubbrud, unb

;mar nidjt nur in Dielen einjelnen Stellen, wo jeber, ber feine iljm obliegenbe Slufgabc

treu unb gewiffetiljaft erfüllt, alb Slrbciter betrachtet wirb, fonbern nornefjmlicf) burd) bie

mannidjfadje Slnmenbung ber Slrbeit auf bie tßätige Xßcilnaßme am Soangeliunt unb beffeu

Slubbreitung, inbem man ßcf) außer ben befamtteit fdjönen Parabeln beifpielbweife nur an

bab ©leidjniß nont fnmmclreidj unb Dom fpaubDater, ber aubging, Slrbeiter 31t fudjen, ;u

erinnern braudjt. Xa ber ßttlidje 3®fd offne bab ßttlicfjc "Diittcl nidjt
3
U crrcidjcn iß,
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fttiin and) bie Arbeit oon bcr ©eflimnutng beb ©tenfdjen nidjt getrennt bleiben, unb fein

fittlidjcr 2Bcrtf) wirb non bem fittlidjen ©cljnlt feiner Arbeit abfjängeit. Xen Oktanten

fpridjt bah 9?. X. an«, wenn eb fagt: „So jeniaub nid)t will arbeiten, bcr foü and)

nidjt effen" (2 Sljcff. 3, io), b. f). opne Streben nad) ©crfittlidjung ift bub Xafein beb

©tenfdjen oljne 21'crtf), er ift beb Xafcinb nid)t wiirbig; ober: „Gin jeglidjer toirb t'ofjii

empfangen nad) feiner Arbeit" (1 fi'or. 3, s), b. I). bas ©taß ber fittlidjen iöeftimmtljeit

ift bebingt burd) baS ©taß beb Strebend nad) biefer. Xcr ©tenfdj ift feiner fittlidjen

9?atur nad) auf anberc fittlid)e ÜEefen angewiefen, feine SBcftimmnng ift nid)t nur, fein

eigenes SBefen ftttlid) 31» BcrooQfommncn
,

fonbern babnrd) jugleid) an bem allgemeinen

fittlidjen Gntwidtclungbproceß tfjätigen Anteil ju neljmcn. GS muß alfo aud) im ©egrijf

ber Arbeit als bem ©fittel ju biefem 3>ufd bab hoppelte 9)ioment enthalten fein, baß fic nidjt

nur bem Arbeitenben, fonbeni aud) bem Allgemeinen ',ugute fonimc. Xcr ©tenfd) foO

aub feiner ©cfonberl)cit beraustreten unb in Siebe bcui Allgemeinen fid) fjingeben, unb bieb

noHjief)t er burd) feine freie Arbeit, womit er feinen Beitrag an bab große ©anje abgibt,

©cmcinfaßlidj äußert ftd) hierüber bab 91. X., wenn eb forbert: „Gr arbeite unb fdjaffe

mit ben $>anbeu ©uteS, auf baß er habe 3U geben bem Xiirftigen" (Gpl). 4, ss), wo ber

„Xürftige", ber im Sinne beb Allgemeinen $u faffen ift, bie übrige ©teufdjheit Beitritt.

GS ift ein großer Xroft für ben fittlidj guten 9.'ienfd)cn, bab ©eroußtfein 31t Ijabeu, baß

er aud) innerhalb beb unfdjeinbarftcn SBirfungSfreifeS an bcr großen fittlidjen Aufgabe

ber 5D?enfcf)I)cit mitarbeite, baß jebe Arbeit aub Siebe burd) biefc ifjren fittlidjen SBertlj

erhalte. Ginc unocrgleidjlid) fdjbiie ©eftätigung beffen gibt bab 9t. X. burd) bie arme

2Bitme, bie jwei Sdjerftein in bie Sd)apfammer im Xentpel eiulcgt (Suf. 21, 2 fg.). Xie

unanfepulit^fte Arbeit aub Siebe erhält bie Sebeutung einer Abgabe an bab fjciligtfjum

beb allgemeinen fittlidjen @utcb. ©tcidjwic ber fleinfte, Bom ©teere entfemtefte @cbirgb=

bad) fdjließlid) in ben großen Oceait miinbet, unb wie bab biinnfte Aeberdjen im Seibe

notfjiuenbige ©ebingung ift für bie Xljätigfcit ber fiauptorgaiie unb fomit beb ga^en
Organismus, fo wirb feine waljrfjaft freie Arbeit, fein SicbcSwerf in bcr 3Belt t)oll3ogcn,

bab nief)t, obfdjon auf taufenbfättig nermitteltem 2Bcge, bem aUgemeincn fittlidjen Stfjapc

ber ©tenfdjheit jufloffc. 9fid)t nur bie 9i'atur, aud) bie fittlid)c SBcltorbnung bilbet einen

lebenbigen Organismus, au bem ber cinjelne burd) ben fittlidjen SZBcrtf) feiner Arbeit ein

tf)ätigeb Organ ift. Xab ©ewußtfein tjieroon ift aber nidjt nur tröftlid), eb ift and) ecfjt

djriftlid). Xenn bieb fenn^cidjnet ben Gljriftenmenfdjen, baß ifjm burd) bie djriftl. 9te=

ligioit feine fittlicfje 9Jtenfd)cnmürbe offenbar geworben ift, baß bcr 9Jtenfd) alb fittlid)

freie ‘f3erfönlid)feit fid) bcrcdjtigt weiß. 9t 0 Stoff.

Slrbcla ift 9tame einiger Orte ©aläftinab; GufebiuS nennt Arbela alb Bftlidje ©renje

Oubäab, bann ein Xorf jenfeit beb Oorban im (Gebiet ©eilab, ferner ein anbercS in ber

Gbene Gbbrelon, 9 ©teilen Bon ber Stabt Segio. Schwierig ift bie ©eftimmuiig beb

1 ©taff. 9,2 erwähnten Arbela, weil in grage ftef)t, wab unter ©algala unb wab unter

©tacfalotf) 3U oerftchen fei. galten wir unb an Oofcpljub („A(tertf)ümer", XII, 11,1; XVI,

15, 4; „3übifd)er firieg", I, IG, 2; „Seben", 37), fo lag biefcb Arbela, bab er einmal Stabt,

fonft Xorf nennt, im untern ©aliläa, nidjt gar feni non Seppfjorib; aud) ber Xalmub

cerlegt eb jwifefjcn SepphoriS unb Xiberiab (f. Sightfoot, Oper«, II, 231. -3n ber 9tüf|c

waren große natürliche Jpöljleit, bie, ftrategifd) wicfjtig, in ben Slriegcn wiebevljolt benupt

würben »mb ju jeiten Bon Stäubern befept waren, £>iernadj ift ganj ruafjrf ef)eittlief) biefeb

Arbela in ber 9tuinenfleHe beb heutigen Salat Obn ©ta’an unb beb benachbarten 3rbib

wieberjufmben (f. 9tobinfon, „©aläftiita", III, 532 fg.). ©tacfalotl) famt eine unbefannt

gebliebene Drtfd)aft bei Arbela fein, aber fefjr annehmbar erfcheint bie ©ermuthung 9to-

binfon’b, baß ber Uebcrfeper hätte wiebergeben foflen: „unb fte belagerten bie ^podjwegc,

Xcrraffen bei Arbela". gür ©algala gibt fid) ©alaab (alb nur burd) 64, 93 Sljr.

beseugt) alb Gorrectur; ohne weiteres ©aliläa 3U änbem, ift nicht gcratf)en, Bielmchr

erfläre man: „unb fie marfchirten auf bem 2Bege, ber nach Oialgata führt". Xennod)

fomjten fte, bcoor fie nad) ©algala tarnen, Arbela nehmen, wobei bie grage, welches @al=

gala gemeint fei, 3unäd)ft offen bleibt, golgt man bem ©orfcfjlag, ©tacfalotl) in Gfjeful-

loth (Xaloth) ju änbeni, welches in ber Gbene nahe beim Xabor lag (f. 9fobinfon, ,,©a--

läftina", III, 418), fo ift bab Arbela ju Berftef)en, bab nach ©nfebiub 9 ©teilen Bon

Segio lag, allein bie Angaben beb Oofepijitb ftnb fiir obige gaßung entfdjcibenb (f. ©eth

arbeel). 3ri^fd)e.
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9(rd|t, f. 9foab-

2frd)aau£, f. Getobe«.

'Mrdiiataroib, f.
Xltarotl).

Slrdlippllb war, wie firf) aub Sol. 4, u; 'X'ljil. 2 ergibt, ein liljrift ju Äotoffä, ber

einen Siird)enbienft übernommen batte (wcld)cn? ift ttid)t ju fagen), ju bem Familien ober

Sreunbcbfrcib beb X'bileinou qel)örte nnb fiir feilten (Glauben -Stümpfe befte^en muffte, batjer

iljit ffaulub alb XJi'itftreitcr bejeidjnet. Taft er 9?orftct>er ber Ölemeinbc War, ift bnrdi

nidjt« angebentet. ÜRit nod) geringerer Si?abrfd)einlid)feit bat inan iljn alb einen Vebrer

ber (ifcmciitbe 511 f'aobicca betradjtet. Xie Sagen, bie iljn 311 einem ber 70 3iütgcr ntaeben

nnb ibtt 511 libottä bei f'aobicca ben Üiärttjrertob fterben taffen, entbehren jebeb bifforifd)cn

Öntnbeb. .Vt rettfei.

9lrb, ein Sol)tt 23ela’b unb CEnfcl Sfenjamin’b (4 9)fof. 26, 40
;

1 (il)rott. 8, 3 ISlbbar

ift Sd)reibfel)ler fiir Xlrb]), baber 1 Diof. 46, 21 furpweg alb Sot)n iöcnjamin’b attfgefiibrt.

tßon ibm flammt bab Wefdjlcdjt ber Arbiter (4 2)iof. 26, rn). St nett der.

XircopdflUb, f. Sltben.

'JlrCtflS, arabifd) hürit f fjcbräifrf) horeii, b. i. ber flfliiger, töauer), ift ein

bäuffgrr fferfonenname ber Jiöttige ber Xfabatäer (f. b.) mit ber Selfcnrcftbenj ffetra in

Slrabien, fiiblid) »ont Xobtcu 'Dfecr. Seltener babeit fie C beb (Jtnedjt) ober 9Rald)ttb

(ftönig) gebeiften, nnb ber Sali fönt »or, baj? nette Stönige, j. 'ii Sleneab in ber 3cit

perobeb beb ®rof;ett, jetten 9famcn mit Stblegung beb eigenen wie einen Xitel ergriffen.

Späte Sd)riftfteüer erwäbnett ben 'Jfattten fd)on itt ber 3c >t beb Slntiocbub Gpipbaneo,

ttttb gefd)id)t(id) fidjer tritt er jebettfallb in ber 3C >1 ber i?abntonäer auf. 9Wit feinen

weiten @reiijcii oottt 9fotI)cu SDfcer bib Xainablitb, beffett XJefMj immer erftrebt, öfter

errungen wnrbc, mit feinen großen „glänpenben" tDiitteln, mit feinen flittfcn elfeitern, mit

feinen unjugäng(id)en XBiiftcit , mit feiner perftbett arab. ftolitif war bab petr. Mörttqrcid)

eilte ängftlidje Stage fiir bab mit 3Wei pänben, ittt Silben ttttb Cfteit, umfpannte jüb.

@cbiet, allernicift feit ben 3c’,nl ber Stbwädtc beb paöiuouäifd)en Siirftcnbaufcb int

lebten »ordjriftl. 3al)rbunbcrt. 3ttba INaffabi berührte fid) nod) frettublicb mit ben

9?abatäern, fein X'vnber 3ottntl)ait fd)lug fie um 145 bei Xamabfub. Xer fepte -f'elb,

‘.»llcjattber 3annüiib, ber febbeluftige Stönig, fd)lug fid) feit 96 ti. Gljr. mit wcd)felnbem

@lücf ttnb bleibettben (flewinftcn (in ber ©egenb ber fiiböftlidjcn Örenjfeftiing 'Dfad)äntb)

mit Slretab Cbeb herum; aber feilt fd)wad)er Sol)ii, pprtan II., erfd)ien um bab 3ahr

65, »eranlajjt 0011 feinem »crbäitgnifwollctt nnb felbftfiid)tigen Jlfatbgebcr, tflntipatcr bem

3öumäcr, alb bitteubcr Slüd)tliitg gegenüber feinem SÖrttbcr tdriftobultt« in ber petr. Jtöitigb

ftabt, mit auf biefem ihfege, trog beb „prombeutiellen pelferb ber UntcrbrUrften" unb eineb

pülfdbecreb uott 50000 iliatin
,

lebiglid) jene erftc Ginntifdjnng lWomb in bie jüb. ttnb

arab. Slngelcgeitbeitctt 31t prooocirett (64), weld)e bort fd)ott unter Stäifer Stiiguftub, hier

bunbert 3af)rc nadjber ttttter Staifer Xrajan pur Ginberleibuitg führen folltc. Siönig perobeb

hatte ftete ^erbrieftiidjfeiten mit fßetra, wo er in ber Xfartbernotl) (40. ». (?br.) uergcblid)

anflopftc, uitb wo etwab fpäter (31 ». (if)r.) »Ott neuem über eine Slud)t ptjrfan’Ä II.

complotirt würbe. ÜWebrmalb war er im Stampfe mit Stönig sU(ald)iib unb iDbeb, würbe

ttott SqUaob, bem allmächtigen fDiinifter Cbeb'b
,

felbft bei ©ctaoian anqejdjmnrjt, »er

fd)erpte ttad) bem Xobc Sbeb’b bttrd) feine paubftreitigfeiten bie arab. pcrrfd)aft , welche

Octaoian fd)liefjlidj bem mit 05cfd)cnfeit nnb fdjtucrer (fSolbfrouc fd)mcid)clitbeti Ufurpator

Xlencab Slrctab puwattbte, nnb binterlicf? fterbcnb feinem 9teid)c ben {Sag biefeb Stönigb,

ber mit SButb am tönt. Striegöpug beb i'arub gegen bie jüb. 9(euolutioit fid) betl)ei*

ligte (4 0 . lil)r.). Sßon ben bttrd) 9font eiitgefcpten Söhnen beb .perobeb »erwählte fid)

nachher, febr wabrfd)eittlicb nid)t ohne 'Jlntbeil beb Staiferb, ber feine Sfafallcn bttrd) Gbcrt

ju »erbinben liebte, ber in (Galiläa unb X!f'äa bcrrfd)tnbe ©renpnadjbar beb äraberb,

Slntipab, mit ber Xodjter beb tdretab, eine tSljr, tueldje ttad) äabrjebitten mit ber Untreue

nnb mit betn liuglütf beb Xlntipab int Selb ttttb ju paufc eubigte (f. perobeb ftntipab).

Xie p. Schrift bringt unb, abgefeljen »ott ber mittelbaren ®erbinbttng ber @cfd)id)te

beb Xltttipab mit Siretab fSJZattb- 14, t fg.), nur auf einem Slnfangb unb attf einem Gilb

punft beit 'Jfaitten Slrctaö entgegen. Xab jweite tönd) ber fDfaffabäer (5, s) erwähnt ben

(j}ried)ling 3afon (3efub), ber mit 170 in beit tepten »feiten ber Sljrcr, unmittelbar »or

ber nationalen Grl)ebitng ber pabmottäer ('Dintldbäcn fid) ittb pobepriefterthnm ciitgebrängt

hatte unb julcbt, »crtricben »0111 tßolf, and) im Slmmouitcrlanbe, ittt öebiet beb Slraber

^le
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fünigS ?(reta«, feine Mfttfjc finben fonnte. Sobattit erjäfjlt bev Sipofici ftanlit« al«

fadje feilte« Mfotljleben«, baf? in Tama«fu« bev Gtljnnrd) (Statthalter) beb Sföitigö Jlrefa«

3um Biuerf feiner ©efangcnnel)inung bic Stabt mit Wadjtpoflen befept l)nbe, foboi;

er nur mit 9?otf) burd) eine Walteröffnung in einem Äorb (jiuabgclnffcit nnb

l)inau«gerettet werben fonnte (2 Stör. 11, 32). Tiefe naliirlid) giiii;lid| qefd)id)tlidjc 9tadi

rid)t ift int 3utereffc her ©efd)id)te ber ‘jJeträcr mtb 9font«, nod) meljr bev ^©efdjid)te

nnb Gljrottologic beb Velten« beb Mlpoftcl«, oft genug, nnb bei ben obroaltenbcn Sd)toiertg

feiten feit ben pjeiten beb $f)i(ofogen fpetjne Bcrfdjicbcit genug ,
befprodjcit worben. i 0

bic äc^flO'fydjte feinen fidjern 3lnf)nlt, fonbem Ijödjftcn« lpt)potl)cfcn bietet, fo ift $ur

3eitbeftiinmung ^unndjft mir bob fonft beglaubigte i'eben beb 'jjaulub beijujiejjen. G« i|t

bab Mfcftiltat einer genauen IBcred)innig, baf; SfSaulu« im 3. 36—37 bei Tanta«fii« 311111

Gfpriftcntfjum befefjrt toorbeu ift (f. ‘•fSattlu«). spört man nun auf bie Mlpoftelgcfd)id)tc,

fo fjat jene fvludjt nod) im Hai)re feiner Sefeljnmg fclbft ftattgcfnnben; und) bent genauem

93erid)t beb f-'nulub fclbft (@al. l,is— i«) erft am Sdjlnf: beb britten Aaljrc« ferner

Jöefe()riing (39—40). ffreilid), fo fragte man, roie fonnte bainalb ober in ben umgeben

ben 3al)rctt ein Gtfjuard) beb Stönigb Slrctaö Sperr in ber feit bem 3afjrc 60 n. Gljr.

röm. Stabt fein? Wan badjtc au einen plötUidieu llcbcrfnll burd) bie 31'iiftenavabcr,

gewöhnlicher nod) mit Spctgte an eine Wicbcrctobcrtmg ber ja friil)cr fdjoit petr. Stabt

burd) Mlreta« aub 9lttlaf; feincb flrieg« gegen Mlntipa« nnb Mtom, entroebev jut 3clt ^ fl?

ftjr. Statthalter« SBitcdiub (36—37 u. Gljr.), ober feine« Mlaefgotger« %<etroniu« (38—41).

Da aber bei allem rtrcifjeitbbvang bic 'Araber Mi 0111 genugfam fürchteten ,
ba 3ofepl)U«

ferner 3
eigt, baf; Arcta« ftd) in ber Tefcitfioc l)iclt, ba and) SSitcllin« nnb ^ictvoniufl bie

'Dfänner nidjt warnt, eine fo luicfjtigc Stabt an bic Araber pvci«
3ugcbeu, fo war e« Diel

leidjt beffer, menn Anger an eine blofe ©efälligfcit ber vom. 'tSeljörben gegen ben in

©efdjäften Tauiaofn« bc)ud)cnbcn avab. Gtt)uarcf)cn, Wiefeler feinerfeitb an eine Sdjcnfung

ber Stabt burd) Staifcr (ialigula an Areta« bad)tc. ffreilid) aber erfefjeint ber arab.

titljnard) bei 'fjaulub fcincöweg« wie ein bittenber MSrioatmann
, bie üi'iefcler’fdje Streit

fung aber ift an fid) nnb bei ber notorifdjen .jpcrrfdjaft ber ooranqcfjenben mie ber fol

genben röm. Jfaifer in Tatiiaeftt« eine gvojje Unroafjvfdjeinlidjfcit. So luirb nidjto übrige

bleiben, al« entmeber mit löerfcr Wavquarbt („Mfömifdje Altcrtfjiimer", III, }
r 184) an

einen fortbauernben arab. tüefipftanb unter röm. ©berljcrrtid)feit 311 glauben, ober, toeiiigfirn«,

wie wir Borfd)(aqeti möd)ten, au eine Bom petr. Mönig aud) unter röm. Mfcgimcnt nad)

eigener Wal)l befepte M3orftattb«ftelle ber ©rrid)t«barfcit für bic arab. ?anb«mannfdjaft in

Tamaelti«, wie fic für bic 3ubcti unter einem Gtljnardjcu in Alcjranbria, unter einem

Ard)Oit in Antiodjia blcibcnb and) unter ben Mföniern beftanb. 3n biefer bebeutenben

Stellung niodjtc ber arab. Gtljnard) gegen 9>aulu« cinfdjreiten, fei e« wegen feiner arab.

Wiffion (©al. 1, n), fei e« infolge oou Silagen ober Spcpitngcn arab. ober jiib. Stabt

bewopner (Apg. 9, 2 :1) ;
ilpnlid) fo wie bie Gyccutioncit bc« jiib. Stjnebrium« in Taiuabfit« fein

.fjhtbcmif; bei ben Mföniern fanben (9tpg. 9, 2). jfraglid) muf; bleiben, ob bev Areta«

biefer ©efdjidjtc nod) bevfelbe ift mit bem 3«tgenoffcn be« Spcrobe« mtb Mlntipaä; e«

müßte ipm in biefem »fall eine filnfunbBierjigjaprige Mfeqienmq 3iierfnnnt werben. Ta
aber bic Selbigfeit be« ^fcitgenoffen bc« ,'ocrobc« 1111b be« Sd)iuiegcrBater« be« Mlntipa«

pöd)ft tuaprfdjcinlid) ift, fo tjat e« feine Sdpoicrigfeit, bie jebenfall« breiitnboieqigiäljvige

Mfegierung (bi« 37) nod) um jroei 3aprc 3U Bcrgröf;crn.
i

Oitellen: Oofeppti« nnb bie (Slaffifcr; Bon neuern: Spepne, De ctluwrcha Aretae Arahum
regis (Wittenberg 1755); Singer, De temporum in actis apostolorum ratione (i

>eip
3
ig 1833),

S. 173 fg.; Wiefeler, „(Sljvonologic be« apoftolifdjen Zeitalter«" (©öttingen 1848). Steint.

('(ergrriliß ift bie Vuttjer'fdje Ueberfepmtg Bon Ijebr. ttitb gried). Wörtern,

rneldje Slnftop, SaUftrid (fo befonber« skändalon, eigentlid) ©tellljol) in ber »falle, au

tDcld)cm tttatt bic Vodfpeifc befeftigt) bcbeiitcu. 3n bev syilberfpradje ber 2)ibcl wirb, wie

ba« natürlid)c, fo and) ba« fittlid) rcligiöfe l'ebeit l)äufig al« eine Wanberttug Borgeftellt

(3er. 6 ,
tc; $f. 16, 11 ;

Spr. 2, 1»; 5,c; Wattl). 7, 1 .1 . u, 21 , 32
;
Slpg. 2, 2» ;

1 Stör. 12, .11 ;

Spebr. 9 ,
s; 3af. 5 , 20 11 . ö). (Sott jeigt bettt ©laubigen einen tSfab, auf loeldjettt er

loanbcln fotl, um 311m Steile 311 gelangen. Mluftof: nnb ifallftrid ift alle«, wa« ben Grfolg

tjat
,

ben 9)fenfd)cn auf biefem Wege ftraud)clit ober fallen 31t madjen. Tie Ueberfepttng

Mlergernif; (oon ürgent, b. 1). ärger, fd)linttttcr ntad)cn) pebt ba« Silb auf mtb beutet ben

begriff an. Gin Mlcrgcrtiif; ift alfo jebe«, fei e« Sadje, fjerfon, ©eberbe, Wort, fpanb'
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(ung ober fubjcctioe Gtnpftnbuug: Srieb, ©ebanfc u.
f. w., mctcfjc« bttn einzelnen ober

einer i'iefjtljcit jirr Veranlagung wirb ober werben fanit, baß fie in religiöfer ober fitt

litfjer Vejieljung falfrf) benfen tmb tjanbelit unb batjer in ifjrcm gciftlidjen i’eben £d)abcn

erleibeit ober ganj $n ©raube gefjeu. Gin folcfje« 9Iergerniß fann nun genommen ober

gegeben werben. G« wirb genommen, jcinanb ärgert fid), wenn bie Xibpofition jum

religio« fittlidjen Jall in ifjnt (Bemtögc fitttidjer Sdjwädjc, Vorurtljeilc n. f. w.) liegt unb

nun burd) etwa« an ifju non außen ober innen .^crantretenbc« er jum S$aHe fornrnt. So
würben Ofrael bie ©8pen juni 9lergerniß, Oofjanue« bem Säufer bat? SBirfcit, ben ^fjavi

fäern bie l'eljrc, ben Oilngcm ba« fdjmäljlidje ‘ Gnbe 3efu; auefj bie in ben ©liebem

wirfenben Stiebe u.
f.

w., bie wuitberbareu 3Bcge ©otte«, Sriibfal unb Verfolgung

tonnen iüergerniß werben. Slcrgemiß geben fjeißt bagegen irgenbetwa« rcbeit, lehren

tljitn u. f. w., wcldje« bie entweber beab|ldjtigte ober nidjt beabfidjtigte Solgc ßat, baß

anbere baburd) an itjrem gciftlidjen Vcbeit Sdjabcit crlciben. Xie« gcfdjieljt }uer|t burd)

birccte Verführung junt Vöfen (fUJattlj. 18, «; 928m. IG, 17), fobann aud) baburd), baß

jemanb etwa« an fid) unb iljnt felbft Grlanbte« tfjut, weldjc« jebod) bem anbern, ba er in

feinem ©ewiffen eine anbere Stellung ba$u cinnimmt unb c« itjn jur für ilju nidjt erlaubten

92adjafjmung reijt, oerbcrblidj werben muß (1 Sor. 8,13; 928m. 14, 13). 3. 92. ,f>anuc.

?trpb (al« „l'anb ber §ügel" gebeutet) umfaßt bie Gbene Ipauran weftlidj 00m
gleichnamigen ©ebifge. Stuf berfclbcn ergeben ftdj jaljlreidjc cinjelße^enbe Vafattfjiigcl,

meift bebccft mit Ruinen ober nod) bliiljeuben Ürtfdjaftcn. Xer braune lefjmige Vobcn

ift äußerft frudjtbar, bod) feljlt e« an Vüunten unb Sträutfjern, aud) gibt e« außer in

SB5intcr«jeit feilte fließenben SJBaffcr, fonbern nur Scidje unb Giftemen. Über Ijeute nod)

gilt biefer fanbßridj al« Storufammcr Stjrieit« (f. meine „SBanbcrungcn", S. 297).

Sedjjig Stäbte trafen bie einmanbembcit 3}raelitcn in ?lrgob, ber Heimat be« Äönigö

Dg, nadj beffen Veßcgung biefer Vanbßricfj mit bent übrigen 92cid) 001 t Dg bem fjalben

Stamm ÜKattaße jußel (5 3)2of. 3, 3 . 4. ts. 14). J urrer.

DlriaralljCv« (einige $anbfdjriftcn : dratljc«; Sutljer: itreta«), an weldjen ber röm.

Gonful i'uciu« wie an mefjrere anbere um 139 B. Gfjr. fdjrieb, baß fit bie mit 92om

oerbiinbeten 3ubeit nidjt beläftigen foüten (1 Dfaff. 15, 22), war Stönig Bon Äappabocien,

ber feiste feine« 9?amcn«, ^Jfjilopator. 3n bie Kämpfe ber 3C>1 war er mcljrfad) Ber«

wirfelt; julcpt unterftüpte er bie 928nter gegen beit pergamenifdjen Vfinjen Slriftonifu«,

ber ben burd) uateriäubifdje« Seftantent an bie 928tner gefommenen Spion beaniprudjtc,

fiel aber 130 in einem Sreffeu (3uftin. XXXVI, 4; XXXVII, 1). gripfdje.

'itrict. 1) Gin ©abiter (4 fflof. 26, 17); 2) ein Dbcrfter
3
ur 3 e *t Gfra’« (Gfra 8, 1 «);

3) 3ef. 29, 1 . 3.7 wirb biefe« SSort für bie Stabt 3erufalem gebraust. Xie meiften

Grflärer überfepeit c« mit: föwe ©otte«. Xa aber biefe Vcbeutung feinen paffenben

Sinn gibt, fo Bcrgleidjt $ipig ba« Äriel, weldjcS G3 . 43, is fg. ganj beftimmt noin Dpfer

altar ober einem Sfjcil beffelben gebraudjt wirb, unb füljrt beibe gleidjlautenbe SBürter

auf einen Stamm
3
urüd, bemgemäß SCricI „fjenertjerb ©otte«" bebeuten würbe. 9ln ben

angeführten Stellen be« 3efaja würbe in biefent gatle 3erufa(cm fo genannt fein, weil

bort ber Slltar unb ba« Jener ©otte« fid) befanben. 92 8 cf.

9lrfod). Giner ber Bier Könige, weldjc gegen ben Jünfftäbtcbunb im Sfjal Sibbint

(f. b.) 3
ur >}cit 9lbratjam’« (1 5Diof. 14 ,

1

fg.) einen Jelbjug untcrnaljmcn. Xie Urhmbe
bejcidjnct iljn al« Äönig Bon Glaffar, ein Xiftrict, ber nidjt mit Sclafjar ju Berroedjfeln

(3ef. 37, is), fobaß fdjwerlid) an 'Uicfopotamien (Sud), „Kommentar über bie ©cnefi«",

S. 309), eljei aber an Ülrtemita im füblidjcn Slfftjrien, ba« aud) Gljatafar (jicß, 31: benfen iß.

©enaucre« ift biöjept über bie gcograpljijdje Vage nidjt au«gemittclt worben. Sdjenfel.

2lrimat^io, f. 9fama.

Ültiflardjll«, ein Gljrift au« Sfjeijalonidj (ilpg. 20, 4 ), wo ifaulu« bei feinem erßen

91ufent^alt in TOaccbonieit eine au« 3uben unb ©riedjen gcmifdjte ©emeinbe geßiftet

fjatte (9lpg. 17 ,

4

fg.). 9Jfit feinem ?anb«mann ©aju« jufammen wirb er metjnnal« al«

9feifebegleitcr be« Ülpoßel« $anlu« crwäljnt, juerft bei ©elegcnljeit be« Volf«aufftanbe«

in Gpljefu«, bei bem ber ijlobel beibe in ba« Sljeater fdjleppte (?lpg. 19, 29), ba« anbere

mal bei ber (epten 9Jcifc be« Slpoßcl« nadj 3cnifa(em, al« man biejem ein ©cfolge bou

lUBerläffigen Vegleitcm Bon ©riedjenlanb au« mitgab, weil bie 3ubcit einen 9tnfdjlag auf

fein Vcben gcinadjt Ijattcn (3lpg. 20, 3). ©aju« unb SIriftardju« gehörten 311 bent Xtjeil

be« ©efolgc«, ber Bon fDIaccbonieu nadj Sroa« oorau«ging, wo fie ^faulu« erwarteten
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unb ftebcn Hage mit iprn jubracptcn. Unter bie ftreunbe, bie ^Sautxiö biö 3crufalcm

begleiteten (2tpg. 21, u), gehört roapvfcpcinlid) Srißarcpub. SQ3ir ßnben ipn bei fßaulub in

Gäfarca (9lpg. 27, 2), Bon roo er ben Stpoßcl auf feiner (epten SReife alb ©enoße feine«

Scpißbntcpb unb feiner Slbfiiprung nad) Morn begleitete. 3m Stoloßerbrief (4, io) unb

im Söricf an ißpilenton (33. 24), mögen biefc Schreiben nun in (Eäfarca ober in Morn

Berfaßt fein, nennt ipn ißaulub bab eine mal feinen ^Mitgefangenen, bab anbere mal feinen

^Mitarbeiter. Uebrigenb mußte er halb ben Slpoftcl in Morn allein laffen, »ic au« 2 Jim.

4, n pernorgept. Ocbenfallb gehörte er ju beit treueften unb erprobteren ©epülfen bef»

fclbcn. Jtc röm.' latf). Jrabition pat ipn jum 33ifepof Bon Jpcßalonid), bie gried)ifdje

junt 23ifdjof Bon Slpantea gemalt. Nad) lepterer foll er unter Mero alb 'Ufürtprcr in

Morn geenbet paben, rcab fiir ben galt, baß er nad) ber Slbfaßung Bon 2 Jim. 4, n ju

33autub nad) Siorn jurüdgefeprt märe (if?t)il. 4, 21), mol möglich iß, ba er in ber @efeÜ=

fepaft beb Slpoßelb f?aulub and) beffen Scpidfal gctpeilt paben fönnte. fpaubratp.

9lriftoblllttb, ein nid)t feiten oorfontmeuber Marne grierf). Urfprung«; in ber Söifacl

roerben jmei SJlänner biefeb Mameitb crroäpnt. 1) 3n einem Bon ben paläftin. 3uben

an bie ägpptifcpen gerichteten 23ricf roirb im ©ruß patäftinif d>erf eits ein 3uba«, ägpptifcßer=

feitb ein 3Irißobulub befonberb genannt: biefer fei feprer beb fiiJnigb $tolcmäu« unb

flamme aub bem ©efcplecpt ber gefalbten ißrießer, b. i. 4pol)cnprieftcr (2 5Jlaft. 1, 10).

Jier 2)rief trägt fein J>atum, benn bab J)atum 188 Scteucibifcper 3lera (= 124 b. Gpr.)

ift alb Scpluß jum Borpergepenben Söricf ju jiepen, er mit! aber bcutlid) (33. 18) im
3apr ber Jempclrcinigung felbft, b. i. 148 Seleucibifcper 3lcra (= 154 u (j(jt » c

fcprieben fein. 3(1 nun aud) ber Sörief ein fingirter, fo fmb boep feine Angaben »on
33etang. Unter bem Stönig i|3tolcmäub muß ißtolcmäub VI. 'ßpilometor (180—145 0 (ji|v )

gemeint fein, ber ben 3uben fepr günflig geftimmt mar. Mun roiffen mir anbermeitia
baß bamalb ein 33eripatetifer Slriftobitlub lebte, ber bem ffönig feine Grflännia beb
33entateucpb mibmete: biefer unb fein aitberer roirb ber pier erroäpntc fein. On melcpcm
Sinn er i'cprer beb iptolemäub genannt roerben tonnte, bleibe bnpingefteKt

; opne 3meifel
ftanb er aber bem Sönig nape. Ueberpaupt mar er eine für bie Gntroitfclmig beb jüb.

®efanbrinibmub pöcpft bebeutenbe '.ßerfönlicpfcit, ein 33or(änfer beb ißpilo. ©eißreiep,

mit fienntnißen anbgerilflet, ber grieep. Spracpe ganj mäeptig, gepörte er unter anbent

ju ben geleprteit alepanbrinifepen Oubcn, bie im patriotifepen Ontereffe, inbera fic intcr-

polirten unb unterfepoben, ältere grieep. ScpriftfleUer, einen Orppeub, fjomer u. a., ju

©unflen ber 3uben reben ließen. Fragmente Bon ipm paben ßeß erpatten
(f. J)äpne,

,,©efcpid)tlid)e JiarßeUung ber jüb.-aleyanbrin. SKeligionbppilofoppie" Italic 18.34], II, 73 fg.).

2) j)er Äpoftcl ‘faulub läßt (9töm. 16, 10) biejenigen Bon ben feilten cincb Srißobulub

grüßen, roeldje Gprißen maren. 3n roelcpem SBerpältniß biefe jum Ülriflobulub ftanben,

ob in Bcrroanbtfcpaftlicpem ober fonft abpängigem, iß aub ben ©orten nicpt ju erfepen;

Strißobulub felbft mar, fofern er noep lebte, fein Gprift; mar er tobt, fo fonntc er Gpriß

gemefen fein. 2Bie bie fpätcre Sage fo jicmlicp mit allen ncutefl. Matnen ctroab S8efon=

bereb anjufangen mußte, fo madjte fie biefen, alb einen ber 70 Oünger Oefu, jum Guan-

gelißen 33ritannienb. gripfdje.

Slrfa, f.
ärfiter.

fürfilet (1 3Mof. 10,u; 1 Gpron. 1, u), roaprfdjcinlicp bie ©rünber ber ppönij.

Stabt 3trfe, Srfa, in ber fpätern Sfaifrrjcit Gäfarca Born Libanon, peute arabifcp Orfa

gepeißen, im popen Morben, 2 l
/a beutfepe Steilen nörblicp Bon Jripolib am norb=

meßlidjen guß beb fibanon gelegen. Der Uebcrrcftc ber alten Stabt mit ipreni ßeilen,

mepr alb 100 Suß popen — oieücicpt fiinßlicpen — JeU (.f)iigel) gibt eb nur fepr roenige

unb ganj gemöpnlicpc, baruntcr Stüde Bon ©ranitfäulcn; bie Käufer liegen pauptfäcplicp im

Morben auf einem Sßlatcau, einer Slrt Jerraße, non ber man bie Gbcnc unb bie See
überfepaut. J>ab jepige J)orf Srfa liegt im Oßen beb JeU, an beßen füblicpem guß
ber Mapr 3lrfa, aub ben 33ergen peraubfommenb

,
in feinem tiefen gclfcnbctt ber eine

bib jmei Stunben fernen See jußießt. On bem Slejanber bem ©roßen gemibmeten Jempel,

roaprfcpcinliip auf bem JeU gelegen, non roelcpem auep bie jerbrodjenen ©ranitfäulen am
füblicpen tfuß beb .£>iigctb perrüpren mögen, mürbe am Jage beb Sllcyanberfeßeb ber

Staifer Sllejranber Seöerub geboren. 3lrfa mar auep ber Sip cincb eprißl. Söifcpofö, beim

3lnfang ber Jlreujjüge noep eine ftarfe geße. ütneuder.

3lrm (33ilb ber Straß unb Stärfe), inbbefonbere ein fogenannter Sntßropomorppibmub,

S5U)fl»reyiron. L 16
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int 21. X. öfter« finnbitblid)er 2luSbrurf für bie roeltrcgiercnbe häftig eingreifenbe Iffätigfeit

©otte«, äfjnlid) rote bie feltenerc ©ejcitfjmmg „Sanb ©otte«". (Ramentlid) bie ©rrettung

au« ber ägppt. Xienftbarfeit roirb bent „auSgcftredten 2lrm" ©otte« (3af)be’«) jugefdjricbeu

(2 2Rof. 6, e; 5 Süiof. 4, 3t; 11, s). Xcr SluSbrucf fomntt auef) öfter« in proptiet- Steden

(Oer. 27, s; 32, n; Cr;. 20, 33 fg.) bor. Xie ftarfe Saub tmb ber „große" ober ,,au«--

geftredte" 2lrm 3al)be’0 ift jeboef) tücfjt nur ber Sdjrctfeit ber ^eibnifd^en Söffer, fonbern

aud) ein SRittcl, um biefelben oon ber ,f)errlitf)feit beb ©otte« Ofrael« ju itberjeugen

(1 Kön. 8, 42; 2 ©(fron. 6, 32; 2 2Rof. 15, 16). Xarum berfiinbigen fromme Sänger ihren

3eitgenoffen ben „2lrnt (Motte« " ((Pf. 71, 1»), mit welchem biefer feine 2Rad)t tmb fein

Stedjt in ber 2BeIt aufredjt erhält ('Pf. 89, 11 fg.; 98, 1). Sisroeilen erftfjeint Oahoe'S

2lrm aud) al« ein SBerfjcttg ber göttlichen Offenbarung (Oef. 53, 1), Jttfolge be* 2ln=

fdjauung, nad) roefdjer bie oltteft. Offenbarung öorjügtid) 3Wad)toffcttbarung ift. Om
9?. X., in welchem bie 6igcnfd)aftcu ©otte« überhaupt geiftiger aufgefaßt finb, fomrnt ber

2lu«brud feltcner bor, 3. 23. im C'obgefang ber SRatia (Vuf. 1, st), ober itt Ghaten au«

bem 21. X. (Oof). 12, 3s; 2lpg. 13, n). Sdjcntel.

9(tmbonb, 2frntgcftf)mtil)e. Xiefcr 8d)mud finbet fich f°TO °l bei rohen al« auch

bei cuftibirten Sölferftämntcn, ttnb ba ber f'upu« überhaupt burdj (BilbungS* unb Ser«

mögenSoerhältniffe bebingt roirb, fo ift auch b’c Sefdjaffenljeit be« 2tmtgefchmeibe« babon

abhängig unb baher berfdficben. 2Bitbe Stämme nehmen ihren 3'eratf) unmittelbar au«

ber Statur, ohne biel baran ;u änbern, af«: Knoten, 3ähnc , 2Rufd)cln u. bgl.
;
©ultur-

böffer oerarbeiten ben Stoff unb fdjmüden ftch mit ;icrlicf) geformten Kunftprobucten.

Xer ©ebrauef) be« 2lrmgefd)meibc« reicht in ba« l)öd)fte 2flterthum hinauf. 23ei ben alten

2legpptcrn tragen SRänncr unb grauen 2lrmringe über bem .fjanbgclcnf unb (elftere auch

um ben Oberarm. 2luf beit au«gegrabenen Xenfmälern bon Stinibc haben bie oornefjmen

2Ränner an beiben 33orber= unb Oberarmen reid)bcr;icrte 2lrmgefd)meibe. Xen alten

SRcbcrn unb 'perfern biente bie 3“hl unb 23efd)affenheit ber Sfrmbänber al« Äbjeichen be«

Stange«; bie Sabiner trugen eifertte (Ringe am linfcn 21rm; röm. Ontperatorcn berlicfjen

2lrntbäitbcr at« Gf;rengefchcnfe, um oerbiente Krieger anäjujcidjncn. Xie große SRenge

gefunbencr 2trntringe in gerntan. ©räbern be;cugt bie allgemeine Sitte, biefen Sehmitd

ju tragen, ber oon Sronje, Silber unb ©olb unb bon fef)r berfchiebener ©eftalt für ben

Sorber- unb Oberarm beftimmt toar. Sott gried). 2lratb änbern, bie bon ben grauen am
Sorber= unb Oberarm getragen rourben, jeigen bie fiunftfantmlungcn manche« Stüd bon

hoher Sd)önheit. Xie Hebräer thciltcn biefen (Brand) mit änbern Söllern unb fo finben

wir auch bei ihnen Slrmgefdfmeibe. 2lbtaham’« Knecht ©tiefer, ber für bett Sohn feine«

Saufe« auf (Brautwerbung au«gegangcn, befdjenft bie bienfifertige Stebefta mit jroei golbenen

2(rmbünberu (1 3Rof. 24, 22); 2lrntbänber werben unter bem brätttlidjcn Sdjmud auf.

geführt (©3. 16, u); ber (Prophet erwähnt fte auch jum 'Pup ber (Buhlerin gehörig

(©3. 23,42); Oefaja, bem wir eine ausführliche Schreibung ber Xoilettc luyuriöfer l)ebr.

Xanten oerbanfen, oergißt nid)t ba« 2lnngefcf)mcibe 311 nennen (Oef. 3, 19). 2118 Oubith

ftch J
um »efud) bei Jpolofemc« fchmiidt, legt fte, nebfi anberm ©cfdjmeibe, auch 2lrm-

bäuber an (3ubith 10, 4). Obfdjon im allgemeinen gewöhnlich bie hebt. grauen mit

2lrmbättbcrn gefdjmiidt erfdfeinen, ftnben wir fte hoch auch ^ SRännern, aber nur bei

folchen bon oornehmerm Stanbc. König Saul trag ein 2lrmgefd)meibe (2 Sam. 1, 10;

bgl. 4 9Rof. 31, 50). Xa« 2lrntgefd)ntcibe beftanb bei Sichern au« (Ringen non ebelm SRetall,

©tfenbein, au« Spangen bon ©olb = unb Silberbrafft geflochten, au« Kettchen bon (Ringen,

(Perlen, 3U Sdjniiren ancinanbcrgercil)t, rool auch ©belfteinen befept, oft mit allerlei

Slnfjängfeln, al« Sdjeddjcn u. bgl. berfchett. Xie Slcrtncrn mußten ftd) mit (Ringen au«
Knocßen, Sb*n unb änbern wohlfeilen Stoffen behelfen. So finben e« Drientreifenbe nod)

heutigentag«. 3Ran trag ba« 2lrmgefd)meibc an einem ober auch ön beiben 2lrmen

oberhalb ber Sanbrourjel unb c« flcljt bal)in, ob e« bie Hebräerinnen nidjt and) juroeilen

bon foteffer (Breite hatten, wie e« nod) gegenwärtig, befonber« in 'Perfien, ;u fehen ift,

wo e« bont tpanbgclcnf bi« 3unt ©Inbogcn ben gan;en Sorberarm bebedt. 3U bemerfen

ift noch, baß 2lrmbänber foroie anbere Schntudfachen ben .Hebräerinnen wie ben heutigen

dRorgcnlänberinnen auch häufig al« 2lmulete gegen ba« böfe 2luge u. bgl. bienten.

SRoSfoff.

9Irmc, Slrmnth- 2Benn bon 2lrmen fc^Iechthi« bie Siebe ift, fo berftef)t man
barunter bie leiblich 2lrmen. 3U untcrfcheibcn oon biefen finb bie geiftig 2lnnen, welche
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Oefug felig preift (Wattß. 5, 3) unb unter roeldjcn er folcße Wenfcßen Dcrfteßt, bie in bem
bemiitßigen Veroußtfein ifjrcr geiftigen UnOoHfommenßeit fnß nad) Seiet)rung in ben SBaßr*

ßeiten bc8 .‘peile?, und) JtTaft jurn ©Uten, nad) Venißigimg in ben Drangfeilen bcS irbifdjcit

SebcnS unb nad) bem Trojt ber ©iinbenoergebung unb Vcrfößmttig mit ©ott fernen.

Der Vegriff ber leiblichen Slrmutß ift relatiö. Oe ttad) ben Slnforberungen, bie

©tanb unb Slang an ifjn matten, ben Vebürfniffcn, bie er fid) gefeßaffen ßat, unb ben

Steigungen unb feibenfdjaftcn, non roeldjcn er ft cf) beßerrfdjeu läßt, fann monier, ber in

ben Singen anberer alg fetjr rooßlßabcnb erfdjeint, fuß amt füßten. ©g ift baßer ootl*

lomnten roaßr, maß in ©pr. 13,7 gefagt roirb: baß mancher amt ift bei großem @ut
unb mancher reid) ift bei feiner Slrmutß. ©enau genommen inbeffen Derftcßcu mir unter

Slrmutß einen folgen 3ufl“«b, in roetdjem ber Wenfd) ber Wittel jur Vefriebigung feiner

notßrcenbigften Sebcngbebürfnijfe entmeber gänjlicß entbehrt ober fte boeß nur mit oieler

Wüße aufbringen fann.

5 Wof. 15, u nerfiinbigt bet große ©efeßgeber ber Ofraeliten, baß Sinne immer in

ißrem fanbe fein roerben. Wit ißm ftimmt Oefug überein, menn er (Ooß. 18, *) ju

feinen Oüngern fpridjt: „Sinne ßabt ißr aUejeit bei eud), mich aber nid)t." Unb in ber

Jßat ßat c8 ju jeber 3c>t unb in allen Sänbem Slrntc gegeben. Unb roie eg in biefer

£iinfidjt bigßcr mar, fo mirb eg aud) in ber 3utunft fein. ßg gibt leinen leerem Iraum
alg ben »on einet allgemeinen unb gleichmäßigen Vertßeilmtg ber irbifdjcit ©iitcr (©pr. 22, 3).

Die Strmutß entfpringt aug ©rünben, bie nie unb nirgenbg ganj auggerottet merben lönnen.

Diefe liegen tfjeilä außerhalb beg Wenfcßen, tßeilg in feinem eigenen SBolIen unb .'panbeln.

Unter bie erftern fmb ju recßticn: Unglücfließe f’ebengercigniffe (Sfranfßeiten, förperlidje

Verfiümmelungen u. f. m.), jerfttirenbe SSaturercigniffe (Wigroacßg, Scuer* unb SBaffer*

fcßaben ». f.
ro.), Derberblicße politifeße Vegebcnßeitcn (Sricg, feinblicße Onüaftoncn u.

f.
m.),

fcßlcrßafte Sinricßtungen in bem gcfedfcßaftlicßcn 3uftanbe (jroerflofe, ber freien Sctrieb

=

famfeit cntgegengcfcßtc $>emmniffc, ungetcißtc Scoorjugung geroiffer ©tänbe bureß tprioilegien

unb Wonopole, ©djuplofigfeit ber Arbeit ju ©unften beg Jtapitalg u.
f. ro.). On ben

meiften gätlen aber entfpringt bie Slrmutß aug ben Sßorßeiten unb fittlicßcn Vcrgcßungen

ber Wcnfeßen felbft (unfutnige ©peculationen, Drägßeit, finnlidje ©enußfneßt, ißranfliebe,

ober Vergeßen, rcelcßc ben Wenfcßen ber öffentlichen ©crecßtigfeit in bie Slrme fiißren).

Sließtä ift gerechter a(g bie ©cßanbe, melcßc fteß an bie Slrmutß fniipft, menn flc bie

Sfrucßt fittUcßer (Jjceffc ift. Dagegen »erbient unDerfcßulbcte Slratutß feine Wigacßtung.

Daß man biefeg oon friiß an in ber cßriftl. Jtircße anerfaitnte, mar ganj in ber Orb*
nung. Slber ju mcit ging man, menn man fieß »orficHte, baß bem 3«fianb ber Slrmutß

in fittlicßer Sejießung nor bent ber SEßoßlßabenßcit ein großer Vorjug jufomme, unb baß

baßer biejenigen, bie freimiKig auf ißre irbifeßen ©ütcr Verjicßt leifteten unb fid) ber

Slrmutß mibmeten, fteß eben ßierbureß ein ganj abfonbetlidjeä Verbienft trroiirben. Diefeg

Vorurtßcil brang friiß in bie cßriftl. ffireßc ein; Diele ber auggejeießnetften feßrer ber

Äircßc ßulbigten bemfelben unbebingt unb trugen bureß ißre unbefonnenen fobpreifungen

ber frciroitligen Slratutß jur Vcfeftigung unb Verbreitung beffelben bei. Von* ißm getrieben

entfagten Diele, befonberg im cßriftl. Slltertßum, ißrem fämmt!id)en Vermögen unb

jogen fieß in bie Sinfamfcit jurücf. Ungemein Diel trug biefeg Vorurtßcil jur Gntmiefelung

beg Wöncßgmefeng bei, benn unter bie jteßenben ©elilbbe beg Wöncßglebettg geßörte aud)

bag bet frciroitligen Slrmutß, bem man, bureß eine fcltfamc Umfeßruttg ber Vcgriffe, nießt

untreu ju roerben glaubte, menn ber Crben felbft reid) rourbc unb feinen Witgliebcm ein

bequemeg gcnußreiißcg l'ebcn barbot.

Wit Unrecßt beriefen fieß bieicnigcit, roelcße ber unoerfcßulbetcn Slrmutß einen be

fonbem Vorjug jufcßricben, auf bie ,£>. ©cßrift. Die Slrmutß ©ßrifti ßing mit feinem

ganjen 2£cfen unb bem Don ©ott ißm aufgetragenen 2Berf jufammen, unb bie ber Slpoftel

mit bem cigcntßümlidjcn Seruf, bem fte fid) gcroibmet ßatten. 2Bcnn (fuf. 16, 22. 23) bag

£'og beg i'ajantg im anbern l'ebcit alg ein feligeg gefdjilbert wirb, fo gefeßießt eg

nießt begroegen, weil er int irbifeßen Dafein arm unb elenb roar, fonbem in ber

Voraugfeßung, baß er mitten unter ben feßroerften Sntbcßrungen unb feiben fromm unb

fittlidj rein geblieben roar. Die Sleidjcn, über »clcße Oaf. 5 ,

1

fg. bag VJcße auöfpricßt,

ftnb folcße, bie ißren Stcidjtßum auf ftrafbare SSBeifc migbraueßt ßatten, unb bie Sinne»,

melcßc Suf. 6 , 20 felig gepriefen roerben, roie man aug V. 22 fteßt, folcße, bie um beg

16 *
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9Renfcßen ©oßneb mitten, b. ß. iin Ontereffe ißrer djriftl. Ucberjcugitngen, auf ißre irbifefjen

Wüter Veqidjt gcleiftet Ratten.

Mcrbingb entgeßt bie Strmutß ben ftttlidjen ©efaßren, reelle fttß an ben fRcidjtßutn

fitüpfcn, bie Eßriftub in bem iöitbc beb reifen SRamieb fo treffenb fdjilbert, unb bie,

meii fte fuf) in ben erßett 3 c'*cn bed Sßrißentßumb burdß bie ben ©laubigen broßenben

Vebriitfungen unb Verfolgungen iingeluöfjniid) fteigerten, ißn ju bem Mbfprutß Dcranlaßten:

baß cd ferner, ja fogar ofjttc ben Vcißanb ©ottcb unmöglich fei, baß ein Sicidjcr in bab

9?eitß ©ottcb fontme, b. ß. ftdj entfdjüeße, in bie non if)m gegründete .'Deildanftalt ein»

3utrcten (9Rart. 10 ,
24—1;). Mein ßat nid)t aud) bie Slrmutß in fittlidjer Vcjicßung

ifjre großen ©efaßren? Verleitet fte nidjt leidet ben 90?enftßen 311m 3mt>f^ an ber Vor»

feßung ©ottcb, 31ml 9teib gegen bie Vegüterten, 3ur ©emeintjeit beb ©inneb, ja fogar 3U

ttermerflidjen SDJitteln beb Srwerbb? Seßr reißt f>nt baßer ber in ben ©priidjen fuß äußembe

2Beife, menn er (30 , ») bie Sitte auöbriitf t
: „9lrniutß unb SRcidjtßunt gib mir nidjt; laß

ntitß aber mein bcfdjeibcneb Xßcil ©pcife baßinneßmcit."

Sb fönutc 3roar fdjeinen, alb ob bab 9?. ber Meinung, baß bie freiwillige Sfrmutß

bem Vlcnfdjcn ein befoubereb Vcrbicnß Dcrleiße, bab UBort rebe. Verbietet eb nidjt ben

Vefennent beb Soangcliumb, nadj ben ttergänglidjen Gdjäßcn biefer SBclt 3U ftreben

(9Jiattß. 6, 19; Sfol. 3,2)? SSeifet eb fte nidjt auf bie fittlidjen Verirrungen, in roeldje bie=

jenigen geratßcn, bie auf Srrocrb beb jfteicßtßuntb aubgeßen ('Diattlj. 6,24; 1 ©im. 6,9)?

©ebietet nidjt Eßrifhtb bem reitßett Düngling, ber iljn gefragt batte, mab er ©ntcb tßmt

fotte, um bab ewige Vebcn 3U ererben, baß er alle feine £>abe nerfaufett unb ben Sinnen

mittßcilen fotte (2JJattß. 19 , 21)? Mein jeneb Verbot beb ©ratßtenb naefj irbifdjem ©nt
unb 9feidjtljum betrifft nur biejenigett, metdje bie materiellen ©iitcr alb bie ßödjftcn an»

feßen unb ftdj bie Erlangung berfclbcn alb leßten 3,uft* ißrer Vcftrebungen norfeßen.

ilub bab an jenen reifen Oüngling gefteflte Vegeßrcu entfprang aub bem SBunfdje Defu,

baß er in ben engem Verein feiner Dünger eintreten unb fuß ißnen alb beftiinbiger Ve»

gleiter anfeßließen mödjtc, W0311 bie Vcrjidjtleiftung auf ben IMeidjtßum eilte notßmenbige

Vebingung war. 9?irgettbb ridjtcte Sßriftub eine äßnlidje iforbcnmg an begüterte ©tßüler

uttb greunbe (Jasarub, Dofcpß non Xrimatßia u. f. W.); nnb meint er in ber Varabel

Dom rcitßen SÖlann unb ber Dom ungercdjtcn .fiaubljaltcr 3U jeigeu fließt, meldjen

©ebrandj moßlßabenbe Eßrißen Don ißrem Vermögen matßcn fottten, fo feßt er ja Doraub,

baß fuß unter beu ©lüubigcn autß foldje beftnben, bie über einen Ueberfluß irbiftßct

©iiter Würben 311 gebieten ßaben. Sb fott bamit nidjt gefagt Werben, baß eb nitßt jätle

geben fönne, wo bie Veqicßtlciftung auf materiellen Veftß 3U einer erßabetten Vß'djt wirb.

Vier in 3c*tcn religiöfer Verfolgung fein Vermögen feinen frommen Ucber3cugungen 311m

Dpfer barbringt, ßanbelt fußerliiß im ©cift beb SDangeliumb unb geßört 3U benjettigen

9lrnten, bie Dcfitb fclig preiß, Unb fo Dcrbient berjenige nufere Dolle Sldjtimg, meldjcr, wie bie

?lpoßcl beb <$emt, wie aitfopfcntbe Vlifftonare, wie fo turnt dje, bie auf große Sntberfungen aub»

gingen, ßtß einem auf widjtige, gottgewollte 3>Dede gerichteten Vcruf wibmet, ber bie SttV

fagttng auf irbifdjen SBoßlftanb 3m notßmenbigen Vebingung ßat. Sfönnen Wir autß

foidjen Vtenfdjen fein eigentlitßeb Verbienft jnfdjreiben (benn natß proteßantifdjeu Öruub

faßen fann ftdj ber Dicttfdj fein Verbienft Dor ©ott erwerben), fo finb wir botß überjeugt,

baß fte im SReidj ber ©cifter eine erßabene ©fette cinneßmen nnb baß einft bei ber beßni»

tioen Mbglcidjttng ber menfdjlitßcn ©efeßide bie göttlitße ©nabe auf bab bargcbradjtc

Dpfer fRürffußt neßmen werbe. Verßieß botß and) Dcfub feinen Slpoßeln bafiir, baß fte,

um ißm nadj3ufolgett, atteb Derlaffcn ßatten, für biefeb unb bab juTünftige Jebett reitße

Veloßnungen (SKattß. 19,20.29). SBenn eb fttßcr iß, baß bie Slrmutß ßäußg in bett

©ebrctßen beb gefettftßaftlidßen 3ußanbeb tßre erße Duette ßat, fo nüljfen wir eb autß für

eine ßeilige Vßi<ßt beb ©taateb anfeßen, nitßt nur für bie Sttlilberung berfelben, fonbem

Dor3iigli(ß für bie Entfernung ber fte bewirfenben Urfadjen Sorge 31t tragen. Die Sin»

ridjtuug unb .fjanbßabttng eincb woßlDerßanbenen Strmenmcfcnb geßört baßer unter bie

widjtigften Obliegenheiten beb ©taatb. Xa aber ber ©taat nitßt im ©tanbe iß, ber

?lnnutß überall, wo fte fuß äußert, bie nötßige Srlcitßtcnmg nnb Slbßiilfe 3U Dcrfcßaffen,

fo muß bie Vrifatmoßltßätigfcit ißm mirffam 3ur ©eite treten. Xicfe SBoßltßätigfcit, bie

fdjott 9)?ofe beit Ofracliten jur Vß'ißt ntatßtc (3 JRof. 25, 35 fg.; 5 2Rof. 15 , 7— 11), Wartet

nitßt auf Mfforbcntngcit Don feiten beb ©taatb: fte entfpringt Don felbß aub ber Siebe,

Weltßc bab Sßrißentßum in bem .f)er3cn ber ©Itittbigen ßeruomift unb bie, natß beit
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Sleußerungen Ctirifti fetbft, bcn @ranbd)araftcr be8 wahren (Sfjrijlen bilbet (Oofj. 13, 35).

Xurcf)bningen ooit bcm ©cbanfen, baß @ott bic Siebe ift unb ofjnc Unterlaß teidjc Ströme
be« Segen« felbfl auf biefenigeu Ijevabgieftt , bie feinen fertigen ©cboten wiberftreben

(fDfattl). 5, 45), geleitet Bon bem Vcifpiel Citjrifti, ber au« Siebe 31t bcn 9J?enfd)cn ba«

fd)mcre ffierf it>rcr ©rlöfung übernahm unb burdjfii^rte ,
bie tebenbige Ucberjeugimg in

fief) tragenb, baß aUe fDfcnfdjeit Jiinbcr ©ottc«, folgtid) Söriibcr fmb, wirb ber ßl)rift für

jebc 9?otf) ber anbern ein tfjeihtcljmcnbe« ^erj haben (9töm. 12, is) nnb bieft« ÜJiitgefübt

burd) ba« Scftreben betätigen, bcn Sinnen unb ©lenben ©rleidjterung 3U Bcrfdjaffen.

Vcfannt ift e« and), baß fd)on in ben erften 3c>tcn ber ©ntfteljung be« ßf|rifient^um«

bie Gläubigen fid) auf eine äußerft bortheilf)afte Seife burd) itjre (iebeuoQc Jtjeilna^me

an bem So« ber Ernten unb iljre Sohltljatigfcit gegen fic aufyeidjneten. Slu« biefent

fic bclcbenbcn Sinn entfprang itt ber ßtjriftcngcmcinbe Bon Ocrufalcm bic ©riinbung einer

Sfrmcnfaffe, melier in ber erften SBcgeifterung Biele if|re ganje Kabe ober bod) einen

großen Xf)eit berfelbct%3umanbteit (Slpg. 4 , 4. 34— 37), bie ©riinbung be« Onftitut« ber

Xiafonen (Slpg. 6, «) unb bie ©oüecte für bie antien 33rüber in Oerufatem, roeldfc ^aulu«

neranftaltete unb mit bcm größten ©ifer betrieb. Sin« ben ©runbfägen unb bem ©eift be«

©oangetium« fließen alle Grmaljnungcn ;ur Sohltljätigfeit, bie fid) in ben apoftolifdjeu

Seubfd|reiben Bernerinen laffen. Xer Strci« ber djriftl. SQ}of)lt^ätig(eit ift nun fcljr groß

unb umfaßt aUe 9tot(jftänbe, in tueldjcn fid) bie SWenfcßen befinben förnten. Xaß fie fid)

Bor3üglid) bie Slbf)ülfe be« geiftigen ©tenb« jum 3rac(* ft*" werbe, folgt ebenfalls au«

ben ©ninblcljren unb bem ganzen ©eiji be« ©Bangelium«. 9fur ein ei^clne« ©(ement

ber djriftl. SJBof)ltl)ätigteit bilbet ba« Stlmofen.

3um llnterfdjieb non bem ©cfdjcnf, weldje« in einer mit bem Borherrfd)enbeit @efiil)l

ber Stcf)tung unb grcunbfdjaft bargercid)ten ©abc befteßt, ücrftefjen wir unter Sllntofen eine

©abe, bic mit bem oorf)crrjd)cnben ©efiif)l be« fÜiitlcib« unb )ur Slbljülfc ober SKilberimg

leiblicher 9!ot!) gcreidjt wirb. Sie bringenb ba« 9t. X. bic ©pdflen jur Sltniofcnfpenbung

aufforbert, ift befannt (ÜKattf). 5, 42; 6, 1 fg. ; 1 Kor. 16, s; 2 Kor. 8, 7. 14; 9töm. 12, 13;

Kebr. 13, 16 u.
f.

w.). ftefu« felbfl bemertt, baß c« bei bcm SHtnofen nid)t auf bcn

Sertl) ber ©abe (iDtarf. 12,43; 2 Kor. 8, is), foubent auf bic ©rößc be« gebrachten

Opfer« atilomme, unb Bedangt non bcn VeEcnnem be« Soangelium«, baß fie bei ber Slu«

Übung ber So()lthütigfcit auf alle felbftfitdjtigen iltildfidjtcn Verjidit leiften unb mit Boll

fommener SelbftBerlcugnung unb im ©eift reiner Siebe 31t Serfe gehen foHcn (9Jiatt!)-

6, 1 fg.; 1 Kor. 13, 1 fg.). 9tid)t au« 3>oang
,

fonbern au« freiem innent Xraitg unb

freubigem ©etniitf) foli ber ©hrift feine ©oben barreidjen (2 Kor. 9, 7), febpd) fid) bei ber

Spenbung berfclbcn in foldjcu Sdfranfen halten, beren Uebcrfd)reitung ihm fetbft peintidjc

Verlegenheit 3U3iehen würbe (2 >tor. 8, 13). Sehr treffenb ift bie iöemcrfung be« IfauluS, baß

bic Stnwcnbung be« eigenen Ueberfluffe« 31er Slbljülfe be« ÜHangelS anberer ba« befte SKittcl

ift, ba« große 9Jii«Bevt)ältniß in ber Verteilung ber irbijdjcn ©itter 3U minbern (2 Kor. 8, 14).

©erabe biefc briiigctibcn Gnitahnuitgett 3nr SKmofenfpenbung im 9t. X. waren aber

bie Veranlagung, baß ber bereit« unter ben Ouben herrfdjenbe 3rrtl)um, baß Sllntofcu an

unb für fid) unb abgefeheu Bon bcn 2J?otiocn, au« wcldjen fie fließen, etwa« Verbienftlid)c«

feien unb baju bienten, begangene Sünbcit abjufaufen (Xan. 4 , 24), früh and) in ber

d)riftl. Kircße Aufnahme fanb. Sind) biefen fhrrthum hat erft ber ^rotcftantiSmuö burd)

bie Sicbcrherftcüung be« großen ©ruttbfapc« non ber 9tcd)tfcrtigung au« bcm ©tauben

griinblid) aufgehoben. Sörud).

Slrmenicn, ein betamtte« Kodjlanb be« weftlicheit Slfien«, wirb burd) bic 9tatur felbft

int 9?orbcn Bon ber füblidjen dteiije be« Kaufafifcf)en ©ebirge«, bie 9)to«chifd)en SBerge ber

Sitten, bcgrcn3t, ober oielnief)r burd) ©eorgien (ba« alte Oberien), ein Stufenlanb ant Kur,

Born Kaufafu« getrennt; fiiblid) an fDicfopotanücn unb Slffljricn gren3enb, geht e« linf«

Born Xigri« in bic affpr. 93crgc unb im Often am rechten Ufer be« Slraö (Strafe«)

3u bcm Serglanb SDtebien« ober Slfcrbibfdjan« über; nad) Seften entläßt c« (pöhn^iige

bi« 3um Xauni« unb bad)t fid) furj unb fteil 3unt Kiiftentanbe am Schwaben SDtcer ab.

Xa« Klima ift größtenteils fall, aber gefunb. Xic Kochplatte Jlrmenicn«, ring« Bon

nicberm 9tiocau umgeben, fann farnntt ihren Kuppen für eine Verginfcl gelten; fie uni

fchließt ben fähigen See San — }o genannt non ber jept s
/4 Stunben entfernten, au

uralten Xriimntcrit unb 3nfd)viftcn reichen alten Scmiramiäftabt San; c« ift ber Sir

fiffafee ber Sitten — beffen abfolute $öhe faft 7000 guß beträgt. Huf feiner Siib
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feite ergeben ftd) Serge (bie Sarbud)ifcf)cn Serge ber Sitten) über bie ©dpteelinie, obmol

fie »egen (Erhebung beb Vanbcb felbfi »«eiliger h°d) fcfjcinen. 3m ERorboften aber, oon

bet Sergplattc getrennt, ragt aub ben (Ebenen beb Slrareb ber foloffale Strarat (f. b.)

fjeroor, ein urfpriinglid) «utfanifd)cb ©ebirge, jerriffen unb roalblob. (Die Serge unb

Sergjüge ftnb rcid) an TOetaden unb ebeln Steinen. UeberaH djaralteriftrt ber ^oljroudjb

ben ©ebirgbranb Slrntenicnb, reä^renb auf beffen fßlateau mieberun» ^oljmnngel eintritt,

bafür aber faftige ©rafungett unb Sfficibclanb bie (Ebenen bebeefen; befonberb gegen SDiebien

^in fmbet in einzelnen (Tljalent unb (Ebenen bie regfte Segetation ftatt. (Die armenifdjen

(nefäift^en) (Roffe ,
bie namentlich in Dogarma gejogen nnirben, unb SMaulefet

»Baren berühmt; erflerc »«urbeit «or^iiglid) nach Sh“n»3*en / auf bw fhr - unb nach

Eßerficn aubgeführt ((E;. 27, u). (Die Ströme (Euphrat unb Xigrib, foroie Slrapcb (Slrab)

unb (Etjrub (Sur) fammcln auf ben £m[)en Slnnenicnb ihre ©eroäffer unb führen fie, jene

beibcit bem 'rpcrfifef)cn ETOcerbufen, biefe bem Sabpifd)en ÜReer ju. (Die Sllten tljcilten

Armenien in ©roj) unb ftlcinarmcnicn, jlnifcljen melcfjcn ber (Euphrat bie ©renje bitbete,

unb nannten crftcreb, bab öftlidj gelegene, «orjugbmeifc Slrmcnien. Dabjcnige Stücf «on

bem heutigen jfnrbiftan, bab ben See 2öan unb bie »tmliegenbe Oicgenb begreift, gehörte

mfprünglidj »tnb eigentlich ju @ro§armenien; eb ifl jept in 15 ©ouBcmcmcntb ein=

geteilt, «on »«eichen 9 ben perfem unb 6 ben Dürfen gehören. Stleinarmenien ift ein

Stücf «on Sfatolien, meldjeb lüngb ber SBcftfcitc beb (Euphrat liegt unb Stiicfc Bon ben

Srooinjcn Sappabocien, (Eilicien unb Pontub ber Sllten, alfo Bon ben heutigen ?anbfd)aften

ftamanien, EDlcrafd) ober Sllabuti unb Siioab in ftd) fafjt. ©egenmärtig fteht cb unter

türf. ^errfdjaft. Slrmenien wirb unter biefem '.Kamen, ftatt beffen bie (Eingeborenen

$aid)ia, <f»aiabban gebrauchen unb ber überhaupt erfi fpäter «orfommt, in ber Sibel nirgenbb

ermähnt, ift aber — cinjelnen (ßroBinjen naef) — in fotgenben Scnennungen ju fucf)cn:

1 ) Slrarat (1 Sftof. 8, 4; 2 ftön. 19, 57; 3ef. 37, 33; Oer. 51, »7), ber merf»«ürbigfte Dheit

beb jept perf. ©rof;armenienb, t«eld)er jc(}t ein eigeneb ©ouomicmcnt bilbet, beffen

^»auptjtabt (Erivoan ift. 2) SDtinni (3er. 51, S7), t)öd)f} mahrfthcinlid) bie bei Oofcphub

(„Süterthümer", I, 3, 6) ermähnte ?a»tb(djaft EWinpab in ber 9?ad)barfd)aft beb

©ebirgeb Slrarat — roomit mol bab i'anb ber SDtanaBafiten, bie oon einem 3Kana«ab

abgeleitet merben, jufammenfäUt — alfo entroeber eine an Slrmenien angrenjenbe

Vanbfdjaft ober ein Dl)f'f biefeb f'aitbcb felbft. 3) Dogarma (1 ÜKof. 10, 3
; 1 (Et)roit. 1,6;

(Ej. 27, u; 38,6). (Die Slrmenier — nebfi ben ©corgiem, Pcbghiern, EDiingrclicm unb

Saufafiern — leiten nämtidj, nad) bem Scridjt cinheimifcfjer ©cfdjidjtfdjreiber (Bor allen

beb EDSofe non
t
(5l)orene im 5. Oahrfj.), il)r ©efchledjt Bon einem gcioiffen fiaif (baher ihr

l'anbebnamc fpaicfjia, ^aiabban), bem Sohn beb Dorgom h«, ber ein Soljn beb Dirab,

ein (Enfel beb ©amer (b. i. ©ornet) unb Ürcnfcl beb Oapljet fein foll, nennen ftd) „bab

fpnub Dorgont" unb merben auch oon anbern alten ©djriftftcllem auf Togamta $urüd=

geführt. Sic taffen auch ihre« ©tammnatcr ftaif fantmt feinem ©efc^lce^t bie alte Sprache

Stoah’b (f.
b.) reben. Ucbrigenb fcheint bie alte Sprache ber Söhne §aifb, gemäß ihrer

Slbfiammung «on Oaphet, alb ein ©lieb ber großen meitoerbreiteten inbogermmtifchen unb

fpeciell ber meftlid|en Sanbfritfamilie Slftenb, ber „arifdjen", an -

,«gehören. Ucbcrhaupt

fihimmert ber 3ufamutcnhang mit SBeftafien unb (Europa beutlich bitrd) bie Sagen unb

fpricht für Bcrfchiebcnc Slnficbclungcn in Slrmenien, mic ja auch £>crobot (VII, 63) bie

Slrmenier aub ShrD9*cn emgemanbert fein lägt. Onbeffcn erfcheint bab Panb Slnnenicn

fd)on feit ber Urjeit be»«ohnt (1 ED?of. 2, s fg. ; 8,4). Sgl. (Ritter, „(Erbfuttbc", X, 285 fg.;

9fofenmüKer, „fpanbbud) ber biblifcfjen Sllterthumbhinbe", I, 1, 251 fg. ßneuefer.

Slruumi, ein Soljn Saul’b Bon btr Seifd)läfcrin (Rifpa (2 Sam. 21,»; 3,7).

SfritOtl, ein glüh (heute ©abi EO?obfd)ib genannt), ber in alter 3 E>( bie ©reitje Bon

2J?oab gegen bab (Rcitf) ber Slmoritcr bilbete, fpäter gegen bab SReidj ber Ofracliten (4 SDtof.

21, :3. 24
; 5 EDlof. 3, s u. f. m.). 3u>ar mürbe 2Roab (f. b.) Ofracl roieberholt tribut*

pflichtig unb cb beljntc ftd) bann jumni bie Dberhenlid)feit ber ifraelitifdjcn jtönige bib jum

Sach ber (Ebene im ©üben beb Dobten EDtccrcb aub (Slm. G, 14
;

2 .(tön. 14, 25
; 3cf.

15 ,

1

fg.). ©einen Slnfang nimmt ber Simon auf ber ^odjebene öftlich Bon ben moabf
tif«f)en ©ebirgen unb Bereinigt ftd) nach einem langen norbtocftlichcn 2auf mit bem norb

öftlich bahertommenben tief eingefd)nittcnen SBabi (Enfciteh bei Sr, ber cinftigcn ^»auptftabt

2)

! oabb. Slfo Berftärft brängt ftth ber glujj burch ein milbrontantifef|cb Dhah
beffen fteile unb h°he gelbufer fo nahe an bcnfclben treten, bafj fie in ber Dfjatfohle nilt
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ba unb bort für fdjmate Siißenßreifen unb bid)te« ©elnifd) Bon Dteanbern, Dama-
rifllen, “infinjitn u.

f.
tu. Mount laffen. (Etwa iy4 Stunbt roeftlid) uoti Sr empfängt

ber Srnon Bon ©üben l)er ben Sabi ©aliljc!) unb nod) einige ©tunben weiter meftüd)

Bott Morben ben au« ben Sergen ©übgileab« fjerfontmenben Sabi Salel), ber Üjm eine

bebeutenbe Saffcrmcnge jufiitjrt. Durd) eilten etwa 90 guß breiten, Bon riefenden fenf=

regten ©anbfteinwänben gebitbeten ©djlunb Dcrlägt ber Slug ba« ©ebirge, worauf er bi«

80 guß breit unb 4 guß tief burdj ein mit bidßein ©efträud) iiberwad)fcnc« Delta jum
Dobten 2Jfecr ftd) winbet, gcrabe Gttgcbi gegenüber. Der 9Marfd) ber 3fracliten ging

über bie obem, ber Süße benad)barten Srme be« Srnon, jum Dljeil wol auf berfelben

©traße, weldje Ijeutc nod) bie SDJeffafaranancn befefjrciten (4 9Mof. 21, ts). 3ene tuilbc

furd)tbare Df)alfd)lud)t aber, in beren Diefe bie jur 9Jegcnjeit Ijod) angefdjwoHeneii Sogen
mächtige gelablöcfe mit fortroUcn, bilbete feit ältefter 'ine natürliche Söllergrenje.

(Erft bie Mömer hoben fid) über bie fd)tuinbcligen Sbtjängc hinunter unweit weftlid) Bon Sr
eine ©trage gebahnt, Bon Wcldjcr heute nod) 3al|lreid)c ©puren Borljanben ftnb. gurrer.

Sltorr. 1) Gine ©tabt im ©tammgebiet 3uba (1 ©am. 30,28; 1 <EI)ron - 11,44),

bereit ©puren Mobinfon im Sabi Sraraf) öftlid) non Sir c«=©cba (Seerfeba) in

geringen SOiauerübcrreften rnieber auffanb. — 2) ©tabt am Srnon (5 2Kof. 2, s«;

3,12; 4,48; 3of. 12,2; 13,9), folglid) an ber nörblid)en ©rtnge be« SMoabiterlanbc«

(3er. 48, 19). ©ie würbe bem ©tamm Mttben jugetheilt (3of. 13, u) unb war für biefen

eine füblicljc ©rcnjftabt. ©päter eigneten ftd) bie Moabiter ben Drt wicber 3U (3er. 48, 19).

(Er ftanb nod) jur 3C '< be« (Ettfebiu«, unb Surdharbt fanb Muinen baoon

am nörbUd)«i Ufer be« Srnon, am Maub ber gel«mattb, unter bem 9?am eit Srafr,

welker Drt jur IßroBing Selfa gcrctfjitet wirb. — 3) ©tabt im Sabi beb ©tamntgebict«

©ab, b. t. im glußgebiet be« 3abbof (2 ©am. 24, 5; 3of. 13,25; Mid)t. 11, 96. 33;

3ef. 17, 2), öftlid) non ber ©tabt MabbatfpStnmon (3of. 13, 25), Bon ben ©abiten erbaut

(4 9Mof. 32, 34). ftneuder.

SrfJfl, f.
Drpa.

Slrpöb, eine ©tabt in ©grien in ber Mähe Bon -fjamath (2 Ä'ön. 18, 34; 3ef. 10, 9;

36,19) unb Damaöfu« (3er. 49, 23), in weldjer ein eigener Sönig feine Meftbenj hatte

(2 Sfön. 18, 34; 19,13; 3ef. 10, 9; 36,19; 37, is
;

3er. 49, 23). Sn« ben angeführten

©teilen geht hernor, baß bie ©tabt nidjt 511 bett unbebcutenbften ©grien« gehörte; übrigen«

oermod)te fte c« bod) nid)t, bem affgr. König ©anherib 31t wiberftehen. 2J?an h°t

biefe ©tabt halb ba, halb bort gcfudjt; allein e« fdjeint, baß alle bieefallftgen Scrmuthungen

unhaltbar fhtb unb für un« bie ©pur Srpab« Berloren gegangen iß. Mörf.

Srphadjfflö. 1) 3n ber Söllertafel (1 2Wof. 10, 22) wirb at« brittcr ©olgt be«

©em, b. h- al« britte« ©lieb ber Bott ihm in ber gettcalogifdjen Seife ber Slten, weld)c«

für Sölferoerwanbtfd)aften ihre wiffenfd)aftlid)e (form war, abgeleiteten Sölfcrfantilie, Sr-

pf)ad)fab genannt. Gr ftelß neben (Elant, Sffur, 2nb unb Sram unb um biefer 3ufammcn=
ßeHung willen wirb ber Marne al« fgtnbolifd)c Sölferbcjcidjmmg angefchen unb feit Sodjart

(„Geographia sacra", II, 4) mitSrrhapad)iti«, einem ©rcngbiftrict BottSffgrien unb Srntenien,

Bergliehen. 3m 3ntereffe biefer Kombination Berfudße 3. D. Mfidjacli« eine (Stgmologic

Bon ber Sur3et ’arph, Bon ber ’urpha arabifth ©renze bebeutet, wa« er mit kesäd, ber

hebr. gorm be« Ghalbäeruamcn«, gufammenfegte. ©o foütc ’arph-keskd, in Srphadjfab

Berwanbelt, bebeuten ©ren3gebict ber litjalbäcr, worau« beim Srrljapad)iti« Bcrberbt fei. Snberc

beuten ben Mamen al« Arja-paksha-ta, Srien 3ur ©eite liegenbe«, boef) iß bie« aüc« höd)ß

fchwanfeitbe Sermuthnng. Sine hißorifdjc (Einreihung be« Srpl)ad)fab in bie (Entwirfclung ber

femitifdjen Sölferrcil)e oerfudjt gitrß, nad) weldjem biefer ©tamm fdjott frühzeitig feine Säu-
berungen nach Seßen begann. Sine Sbtl)cilung beßelbcti gelangte nad) Sabglonicn unb bilbete

hier ein Königreich
,

ba« halb bie Heimat einer h°h cl>/ fogenannten (halb. Kultur würbe.

Diefe befaßen Senntniß ber Sud)ßabcnfd)rift, ber fDIatljemati!, Sßronomic unb Sßrologic

unb ihre bJJricßcr unb ©eiehrten bilbeten ttad) ber (Eroberung biefer Vanbßridje Bott feiten

Sffgrienö eine befonbere angefel)enc Äafte in biefent Seltreidj. Son Srphadjfab leitet bie

Sölfcrtafel aber weiter ab Sdjelarf) (Sclah), worin eine ©egenb im nörblid)en 'Dicfopo

tamiett gefudjt wirb, unb bann al« Gute! ben (Eber (leber), Bott welchem in weiterer gotge

bie Hebräer mit allen ihren Scrwanbtcn abgeleitet, wie anbererfeit« auf ißn gugteid)

bie 3ottaniten, b. h- öie alten Sewohner ©iibarabien«, 3urü<fgefül)rt werben, eine

Sngabc, bie nad) unferer Snfuht bttrdjau« nid)t bejweifclt werben fann, ba mancherlei
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fpradjlidjc Slujeidjen im fpebräifdjcn unb Slet^iopifdjeit barauf hinbeuten. Ocbciifafl« finb

bic nörbticfjen iSmaelitifd}cn Slraber eine )roifd)ert bie öber= unb ftoftajifiämme cin=

gelagerte jüngere ©djidjt, Slrpf)ad)fab aber ifl ber Kante bcS femitifdjen UrftammeS, in

bent bic fpätcr in eine SD?cnge Don Dcrfd)iebcncn (für u'ber allein 70 betragenben) Unter-'

nbtf)eiltmgen jertrennten Sölfcrmaffen nod) roic im 9Kuttcrfd)oS befdjloffcn lagen, gürjt

Dinbicirt bent Slrpljadjfabftrtmme einen befonbent oftfemitifdjen Xtalcft, ber fuf) erft furje 3fit

Born 3rattifd)cn getrennt habe, bod) ift (epterc Angabe ju beanftanben, fowie ber Kante Ojt=

femitifd), ber nur burd) ben ©cgeitfap beb Sökftfentitifdjen ©inn erhalten mürbe, rocldjeS

in ber 3f‘t beS SlrphadjfabflaintitcS aber nod) nid)t Dorljanbcn mar. Kidjtig bagegen be=

ßauptet er, baß in ber Spradjc Slvp()ad)fab'ö bic baS fpäter (Getrennte nod) einenbe 9Kutter=

form ju fitdjeit ift, auS ber fomol bie uerfdjiebenen fjebr. als joftanitifdjen Xialeftc fjertjor^

gegangen finb (f. gürft, „Xic ©emiten" im „Slrdjib für roiffeitfd)aftlid)e Srforfd)ung beb

Sitten XcftamentS" [.jpallc 1867], fpeft 1 ). 9Jterj.

f-
Slrpab.

"Slrpljaynb, angeblid) ein König ber SKcbcr, ber inßfbatane reftbirtc, baS er burd) mächtige

Klaucnt befeftigte. Xcr Jlötiig ber Slfftjrer, Kcbufabnejar in Kittiue, begann im 12 . Oatjre

feiner Kcgicrttng Krieg miber iijn, im 17. Oafjrc befiegte er iljn unb braute iljn um.

Gfbatana mürbe geplünbert unb übet jugeridjtet. ©o erjäßlt allein üubitf) 1 , i fg. 2Bic ju

biefen Slitgabcn ber gcfd)id)t(id)c Kcbufabttejar nidjt paßt, fo läßt ftd) aud) in alter 3cit

ber Slrpßajrab nidjt attSfmbig matßcn unb nur burd) bie gemaltfamjten Xcutitngen unb

£>t)potl)cfen l)nt man in ifjnt halb einen mebifdien König (geroößnlicß ben fSßraorteb), balb

einen perfifdjen Dom KambtjfcS bis 51t ben brei SlrtaperjcS fjerab finben mollcn. Ob mir

in Slrpfjajab unb Kebufabncjar im SBtid) 3ubitt), obrool unter falfdjcr gefd)id)tlid)cr $ülle,

mirflid) gefdjidjtlidje Jßerfonen ju fudjen fjaben, f.
3ubitf). gripfdje.

WrfüCCd, König Don fterfien unb Ktcbien (b. i. ‘partfjicn, benn flcrften unb Klebictt

maren bie bcibeit roidjtigflcu fßroDinjcn biefeo KtcidjS), fdjidt einen gelbl)crnt gegen ben

fpr. König XemetriuS II. Kifator, ber 140 D. ©)t. nad) SKcbicn ausgewogen mar, um
§ülfStruppen miber Xrppßon an ftd) ;u jieljen. XcmctriuS marb gefdjlagcn, gefangen

unb Dom SlrfaccS im ©efängniß beßalten (1 Wall. 14, 1— s). SlrfaceS ift gemeinfamer

Kante aller partf). Könige (Uuftin., XLI, 5) unb bebeutet (nad) 3of). üftal., ©. 351)

„ber König". Xer ßier gemeinte mar SlrfaccS VI., mit feinem eigentlichen Kanten Klitßrb

bateS I., ber bic feleucibifdjeit ‘fJroDinjen 'perfictt unb Klcbicn unb rocitcrcS an ftd) gt=

bradjt fjattc (Oros. hist. adv. pag., V, 4); 3ofcphitö („Qiibifdje SUtertßümcr", XIII, 5, 11)

»erlegt ben gelbjtig über jmei Oaljrc friifjer, bagegeu GufebiuS („Chronicon bipartitum",

@. 349) inS 0 . 139. KäßcreS über ben gelbjtig unb baS Sdjtdfal bcS XemetriuS geben

Diod. Sic. fragm. hist, graec. (ed. Müller), II, XIX, 5; Appian. Syr. 68; Ouftin.,

XXXVI, 1
;
XXXVUI, 9. gripjd)e.

SIrßa
,

ein ^Beamter in ber ©tabt Xirßa (1 Köu. 16, 9 . 10).

Slcrfc, f. fJhiliftcr.

?lrladlfd)rtfd)ta. Xurd) bie unglücflidje SKrfprcttguitg ber ©teile Gfra 4, e

—

23
,

bic

auS ifjrcnt ridjtigen gefdjid)tlid)en 3«fammenf)ang ßcrauSgeriffen, hier in eine falfdjc Kadjbar^

fdjaft gcratljcn ift, ift bic ©jronologic unb Obcntiftcirung beS perf. KönigSitanicnS Slrtad)--

fc^afdjta feit DofepßuS’ 3<dt („Slltcrtfjümcr", XI, 2, 1 ) Dollftäitbig Dermirrt morben, ein ©djicffal,

baS er mit SlljaSDeruS (f. b.) tfjeilt, unter meld)cm 9Iameu nur bie aramaifirtc gorm für

ieryeS (Khsjarsa) gcfudjt merbeit tonn. Xa nämlich bic dicifjc ber perf. Sfcgentcn biefe

ifl: (üt)niS, KanibpfeS, ^Ifeubo ©merbiS, XariuS, fo mußte, folaitgc bic falfcfjc Üinorbnung
Don (Sfra 4 ,

«— 23 nid)t erfaunt mar, ber SlhaSüeruS für KambpfcS, Slrtadjfdjafchta aber

für 'pfeubo SmerbiS genommen merben, ba (Sfra 4 ,

5

Don GpruS unb 4, st Don XariuS
bie Klebe ifl. hierbei ocrmicfcltc man ftch aber in bie uulösbarften ©chmicrigfeiten, beim

mic auS bent perf. Kabuya ber 9?ante Slrtad)fthafd)ta entflcljen follte, foiintc nicmanb er=

flären, bie ‘perfoitctt aber unter Slunahme eines hoppelten KtamcnS 31t ibeutißeiren, mar
DoHc SBillfiir. Xa nun anbcrcrfcitS roic (Sfra 4, 6 auf beit ScrjeS = SlhaSDcruS auch

in ber ridjtigen KönigSreiße SlrtareryeS i'ongimauuS folgt, ju beffen Kamen bic gorni

Slrtadjf^afdjta genau paßt, fo fann man oemünftigerroeife nidjt jmcifeln, baß bic 3bcuti»

ficirung ber Kattien SIrtaycrycS VongimattuS (neuperfifd) ttod) Ardesir diräz dest, b. i.

Slrbcfdjir i'anghnnb) unb 2lrtad)fchafd)ta mol)lbegriinbet ift. .Vientad) ift bcttit (Sfra 4, 6—23

Don biefer ©teile fortjurütfen unb auf Gfra 4, e fofort 4, 24 3U bcjichcit. ©0 ifl ber
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Duell bed 3rrtßumd jmar Berßopft, ober ed gilt itod) bicfc mit bie übrigen ©teilen, in

melden ber Warne 3trtad)fd|afdjta’d Borfommt, in bad roirflicßc Vidjt bev (Ücfcßidjte ju rüden.

Wacßbctn im jrociteit 3aßre bed Tariud (518) bie ^cimge(c{>rtcn Eyulanten ißrett

Tempel BoUenbct unb gcroeiljt Ratten (Efra 6, n), ba eine Prüfung ber Steten bie Tßatfadjc

ertoiefen, baß iljncir Bon Gpntd (Storcfcß) bie Srlaubniß baju gegeben mar (6, 3 fg.), mürben

unter Xerjed = SlßaflBerud Bon ißren (Gegnern mieberum Sänßrengungcn gemalt, ße bei

§ofe anjufeßmärjen (4, 6). 53om Erfolg ber Stnflagc mirb uid)td gefagt, "ober feßr rooßt

erfahren mir, roie Bon Xerjefi’ Wacßfolgcr, bem Slrtajerycd l'angßattb (465—424), bie

Stnfcßulbigungen Bon feiten bed Weßum [baö SBort ßejel te?cm ift ebenfo fidjer ein

Slmtdname (4, s) mic sapherä, unb nid)t atd Eigenname jn beuten; roörtlid) ,, iöefeljt^-

meifter" biirftc ed ber Titel bed Seamten fein, ber für eine SßroBinj bie Ejccutioc ßatte,

^iafcßa] unb ©tmfai, meld)e Sfra 4, 7 fg. ermähnt merbeu, aufgenommen finb. ©ie er

gelten ®efeßl, bie jüb. Wcßitution mit ©eroalt ju oerßinbern (4, si). Ta nun anberer

feitd Sfra felbft im 7. 3aßre bed Slrtaperjed (458) mit feinen 33olImad)tcn audgeriiftet

nad) ‘Paläßina tarn (Sfra 7, l»), fo fragt fid) nur, ob bie Bon Weßum ßerBorgerufcitc

ungiinßige Entfcßeibung in fiap. 4 Bor ober nad) Efra'd Slnfunft ju fetjen ift. Sind)

bied läßt fid) entfdjeiben. Wcßcmia gelangte int 20. 3aßrc bed Slrtajcrped (445) nad)

ißaläßina, ald er fjörte, baß ©tabt unb Tempel abcrmald in Trümmern liege (Diel). 1 , 3).

Öicraud ergibt fitf) ,
baß eine 3evft ‘>run 8<’ Wlt fl* 4, 23 anbeutet, nad) Efra'd Slnfuitft

ßattgefnnben ßabett muß, bie alfo jroifeßen 458 unb 445 fallt.

Wadj biefer Sludeinanberfepung (für bie meine ©djrift „Cur in libro Danielis juxta

hebr. aram. dialcct. adhibita ait", ©. 29, ju Bergleidjen) Bcrßült ftd) bad Eingreifen

bed Strtaycrycd in bie jüb. Slngelegcnßcitai folgenbcrmaßen. Um 458 ftattet er Efra mit

SSoHmadjten aud, ben Gultud unb nur biefen cinjuridjten (Sfra 7, 12— 26), bie 3üben aber

bauen aud) SWaitcm um bie Stabt unb rießten fie jur geftung ein (4, 12). Tied feßeint

bem ‘firoBiitjgouBemcur Weßum bebenfließ nnb ba er „bad ©alä bed Siönigd ißt unb iljttt

fein 2Boßl- am .^erien liegt", fo fjolt er 3nftvuction ein nnb crßält ben Auftrag, „Wc
mebur" eintreten ju laßen, mad er nitfjt Berfäumt (4, 17— 23). SUIcd gcl)t im ©imt bed

polijirten 33eamtenßaatd ber bfjerfer Bor ftd). Slber nad) Verlauf Bott 13 3aßren ift bie

©acfjc in Slergeffenßeit gcfomnten unb ber begiinftigte SDiunbfcßenf bed Stbnigd, Weßcntia,

benupt eine gute ©tuiibe, um für fein Soll ctmad tßun ju fönitcn (Wcß. 2, 2 ). SBaram fotlte

ber ÄiJnig feinem Öiinftling, über ben bad britte Sttd) Efra gabeln mittßcilt, ben ©cfaücn nicßt

tßun, mad fümmerte ifjn bad fleine Oubcnuolt? — lieber Efra'd 2Bcrf, bad Weßum ßin

berte, erfaßren mir menig, ber eigentlitßc ©cßiipfer ber Wcßauration mar Wcßcmia. hiermit

biirftc anbeutungdmeife ber TBirrroarr, ber über ben Slrtacßfcßafcßta ber SMbel ßerrjeßt, Be^

feitigt fein. Er iß überall in ben SBücßern Efra unb Wcßemia Slrtaycrycd Sattgßaatb, und

meber iß (4, 3) an Smcrbid ober gar, roie Oofcpßud (a. a. SD.) tßut, an Slanibgfcd yt ocnint,

notß faitn (7, 1 . 11) an lerycd gebadjt roerben. On feinet Weg'icrungdjcit (465—4-4)

liegen bie feften cßronologifcßett fünfte 458 für Efra unb 445 für Wcßcmia. 2/tcrf.

Strtajerjed, f. Slrtadjfeßafcßta.

Strtcmad. Ein Eßrift, roclcßer ftd) nad) Tit. 3 , 12 in ber 23cglcitmig bed faulm
befanb. Wad) ber fpäterti ©agc märe er SBißßof in Vßftra geroefen.

Wrilbbotß, ein Ort maßrftßcinlidj im ©tamnte 3uba, Sip eined föniglicßen ©teuer

einneßmerd jur 3 e't ©alonto’d (1 Stölt. 4, 10), rceitn bad SEort nicßt Bcrftßriebcn ift aud

Oarmutß (3of. 15, 35
; f.

Oarmutß).

Annita, eine ©tabt in ber Wäße Bott ©ießem (9fid)t. 9, 4t fg.), maßrfeßeinlid) eiud

mit Witnin, ber .fteimat ber SWuttcr bed jüb. Stönigd 3ojafint (2 Siott. 23, 36), and) 2lrima,

fpäter maßrftßeinlicß Wempßid genannt (f. Wuma).

Slröflb, f.
SCroabitcr.

ärpflbtlcr, Jtrobiet, ein fauaanit. ©tamm (1 9Wof. 10, t«; 1 Sßron. 1, xc;

E}. 27, «. 11 ), bie 3?cmoßner ber 3nfcl (3nfc(ftabt) Slrabud an ber pßiinij. Si itße ttörblid)

Bon Tripolid. ©ie mar eine Heine, nur 7 ©tabicit im Umfang meffenbe, gmt) mit

Käufern befepte ßoße gelfcttinfcl unb Bom gegenüberliegettbcn Ufer 20 ©tabieti entfernt.

3ßr feßief gegeniiber, naeß Worben ju, 30 ©tabien entfernt, lag auf bem feften (\inbc

10 SWeilen nörblitß Bon Tripolid bie ©tabt ?lntarabnd. Wrabud mit Tßrud ßat feine

33eüi>lfernng unb autß Warnen Bon ittrabttd unb Tßrud (3nfeln) im ‘ferftfeßen Wfeerbufett

erßalten; Bon ber ßocßgclegetten pßiinij. 3ttfelßabt ift roiebcrnnt bie frei. 3nfel ilrabuä



250 &raneifunft

imb bie Oberßabt Sfraben benannt (f. ^^Bnijicn). Slrabu« tourbe erft int 8 . Oaßrß. o. ßßr.

colonißrt unb foH (nadj Strabo, XVI, 753) non ftbonifeßen fflüdjtlingen angebaut fein, welche

auf bev 3nfel ben ©runb $u einer feßen unb fo oolfreidjen Stabt legten, baf; fte ißre Käufer

baib um mehrere ©efeßoffe ^bfjev bauen unb bie immer nod) iibcrfcßüffige Beoölferung in

Slntarabu« anfiebcln mußten. Xa« 31. %. (63 . 27, e. ti) ermähnt bie Strabier al« See

leute unb firieger im Xienß ber Xprer. 3ßr Ipafenplap mar Santo« ober Same, ein

älter Ort, beffen Ginttmßner fdjon für bie früßeße 3cit old Schiffer gcriiljmt merben.

Slrabu« ftanb unter eigenen &önigcn unb mürbe burd) rege Betricbfamfeit unb ftuge fßo=

litif ber SJlittelpnnft einer bebcutenbcn, ber britten 9J?ad)t ^Jfjönijicn« neben 2t)ru« unb

Siboit, bie barum aueß mit biefen ißr Xrittßcil jur ©riinbung non Xripoli« beitrug; ißre •

fjerrfcßaft reichte fpätcr auf ber pßöuiz. fiiifte non 3?altu« bi« Stmtjra unb roeit in«

?anb tjincin bi« an ba« ßamatßäifcße (Gebiet unb behauptete fid) lange nach bem Berfall

non Xtjru« unb Sibon. SJacßßer tßciltc Slrabu« ba« Scßidfal Sijricn«. 1 SBiaff. 15 , 25

erfeßeint c« unter ben Bunbc«gcnoffcn ber Körner. — Xie heutige 3nfcl Sfuab (ober

Sfumciba) feßeint in altern 3 c'tcn ganj mit einer Blauer non überau« großen, ge=

haucnen Steinen, auf ihrer Slorb* unb SBcftfeitc fogar mit einer hoppelten Blauer um
geben geroefen ju fein. Bon Slntarabn«, jept Xartu«, ficht man heutzutage nur noeh Ucbcr-'

blcibfel non einem ßaßcll unb einer großen fiireßc. Bgl. ^Jococtc, „Befcßreibung be« Biorgcn*

lanbe«", H, 292 fg.; Sliebußr, „Kcifrbcfcßreibung naeß Arabien", III, 92. fincuder.

9lrjncifunft bei ben Hebräern im Orient. ftranfßcitSerfdjcinungen unb bie Bcrfucße

fte ju ßebtn ftnb fo alt al« ba« Blenfcßcngefdfecßt. Xie erfien .f?eilung«oerfudje, fomte

bie ilnmenbung non einzelnen SDiitteln ßüpten ftdj auf oereinjelte Beobachtungen unb

fonuten nod) nidjt au« ber Unterfuchung ber Katar ber firanfßcit unb beren Ürjacße über'

haupt, ber ocrglcicßenben 3ufammenftcllung einer Bienge oon firanlheit«fällcn ßerborgegangen

fein. Bon einer .ßurüdfüßnmg auf beftimntte ©efepc be« menfdjlicßen Organi«mu«, oon

einem 3ufammenfafjen ber 2Baßrneßmungen ju einem einheitlichen ©anjen, morauf fid) bie

SBiffcnfcßaft im allgemeinen, fomit aud) bie mijfcnfd)aftlid)e Strzneifunft erbaut, mar bei

ben Hebräern nod) feine Siebe, bei benen mir überhaupt feine Slaturmiffenfcßaft fließen

bürfen, ba ißnen ber Begriff „Katar", al« ßomplep emiger ©efepe, bie ben Grfcßcinungen

gu ©runbe liegen, nod) fremb mar unb fie in biefen eine fortlaufenbe Steiße oon Sdjöpfuug«

arten erblicftcn, nur eine fortgefepte Sdjöpfung faunten. Solange bem Blcnfcßcn bie Katirr

mie ein geßeimnißoolle« mit fieben Siegeln oerfcßloffcnc« Bud) erfdjeint, er itocß nießt

baßin gelangt, jebe ßrfcßeinmtg al« bie notßmcnbige ffolgc beßimmter Urfacßcn ju be*

traeßten unb feinem Sluge bie ßinfießt in ben 3uf
an>nieul)ang ber Xinge entzogen iß,

pflegt er jebe« außergcmüßnlicße Borfomnmiß, ba« ißnt Xßeilnaßme abnötßigt, auf ben

alterlepten ©runb aller Xinge zuriidjufüßren unb alle« Slußerorbentlicße mit bem gött-

licßen ffiefen in unmittelbare Bcrbinbnng 3« fepen. Xa« Wtertßum crblidt baßer in ber

firanfßcit, beren ßrfeßeinung ißm unerflärlicß iß, eine unmittelbare ßintoirfung göttlicßer

Bläcßte. Bei ben einen Bolf«ßämmen roirb oon einzelnen ©ottßciten nießt nur firanf*

ßcit ( fonbem aitcß ber Xob abgeleitet, benen gegenüber mieber anbere al« gefunbtnaeßenbe

auftreten; bei anbern Bolf«ßämmen gilt firanfßcit al« unmittelbarer 2lu«fluß böfer 2ä*
monen, ober mirb al« Strafact einer gereeßten ©ottßeit angefeßen. Solcßen Stnfdjaunngen

gemäß mürben ßier 3aubcrmittel in llnrocnbung gebradjt, bort fueßte man bie crjiirnte

©ottßeit bureß Opfer mib ©ebete
3U oerfößnen. 3n fiolcßi«, bem feiner niagifdjcn fiünße

megen im SUtertßum berüßmten 3aubcrlanbc, mar fomot ßntftcßung al« Teilung ber

firanfßcit eine magifdje; in Äegppten, roo firanfßcit auf eine zilmenbe ober iibeltßätige

©ottßeit 3urüdgefüßrt mürbe, ßatten bie Briefer beren Süßmtng mie and) bie Teilung 311

beforgen. Oßfl, Ofiri«, .£>oru« unb Xßoutß mären ben Slcgßptcm bie .fmuptgottßcitcn ber

öpcilfunfl. Bcfonber« mar c« lepterer, Oon ben ©rieeßen mit fperme« oereinerteit , in

meldjem bie Slegßpter ben ßrßnbcr nüplicßer fiiinßc unb SBoßltßätcr ber Blcnfcßcn anfdjautcn,

bem fie ntcbicinifdje Blittßeilungen oerbanften, bie für bie ägßpt. Sterte al« abfolute

S?orm galten, fobaß beren Uebertretnng
, oßne Siiidficßt auf ben 3ußaub be« firanfen,

mit bem Xobe beftraft merben foHtc. Xie ißrießerfafte mar baßer oerpßicßtct, bie Bor*
feßriften be« ßcmie« aufzubemaßren unb ißnen gemäß bie Slrzncifunß au«zuüben. Kadj
ben oerfeßiebenen 3luc'gen ber ^cilfunbe tßeilten fidj bie ^ßrießer in entfpredjenbe filaffen,

mooon bie ßößem mit ben magifdjen firäften ber Slatur, bie nicbem mit gemößnlicßcn

natürlichen fteilfünßen fieß befaßten. Xer mit ber Borftellung oon ber Seelcnmanbcrung
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3ufatnmenf)ängenbe agtjpt, ©cbrattd) btt Ginbalfaminmg, wobutd) bie Seiten uot 3?tr-

niefung gefdf)ii<jt werben füllten, muffte bem Stubium ber Anatomie hütberlid) fein. 9?ad)

ben geringen Stenntniffcn in biefer Scjirijung ift bie Höf)e ber mebicinifdjen ©ilbuttg ber

Segppter 31t benteffen, obfd)Oit oon if)rett rein cmpirifd)en Heilmitteln einige neef) jept bei

analogen jjuflänben in ©ebraud) fein foBen. Sentt bei ben Segtjpteni frfjon fegenannte

mebicinifdf|c Spectalißen 311 fmben ftnb, ba nad) Hetobot’S Verid)t jebe Stranfpeit itjren

btfonbern 2trjt gehabt, ber fid) auS)d)ließlid) mit il)rer Teilung abgegeben ijat: fo ifl

bieS nidjt alb Xffeilung ber Arbeit im heutigen Sinn 311 befrachten, üieltnehr bie Ur-

fac^e baoon in ber noch mangelnben loiffenfchaftlichcn ©runblage 311 fud)cn.

Ter ©laubc ber Hebräer, baß fomol fhanfljeit alb bertn Leitung unmittelbar oott

©ott auSgeßc, ifl in ben ^eiligen Urfttnbett biefeS VolfS auSgcfprod)cn (2 9Kof. 15, J6)

unb »irb burd) eine iDlenge Bon SBeifpielen erhärtet, wo ti^elne ^erfonen ober gan3c

Stämme für ihre Vergehen mit firanflfeitcn gefdßagen Werben unb erfl nad) eingetretener

Sußfertigfeit wieber 3« Leitung gelangen. SuS biefer Snfd)auintg erflärt fid), wie bem
ßönig 2lfa fein gänjticfjcß Vertrauen auf racnfd)lid)t Ser;tc 31er Siinbc angercehnet

werben fonnte (2 6hron - 10/ »*) Xropbcm fmben mir bie Srjneifunß fcfjoit frühseitig

in SuSUbung bei ben Hebräern. Tie Ve;eief)nuitg „Srst" wirb fd)on 2 2Jiof. 15, S6 Bon

©ott gebraucht, fomie ?trjt unb Teilung oft bilbiid) für 9Jetter unb Hülfe überhaupt

angemanbt wirb (3er. 17, u; 33,6 fg.), unb tpiob’d greuttbe, bie feinen Troß gewähren,

bcSlfalb „umtüpc ?ler;te" genannt werben (Hiob, 13, 4). Tab inofaifchc ©efep (2 9Jiof.

21, 19) fept bereits bie SuSübung ber Sqneifitnbe BorauS, inbem eS benjtnigen, ber einen

aitbern bei einer Schlägerei oerlept, 31t ben llnfoflen ber Teilung Bcrpflichtet. Sd)on in

ber fßatriarehen3eit fmben wir gebammen erwähnt (1 SWof. 35, 1 ?; 38,9s), unb fogar bie

91amen ber beiben SHJcljmiitter 3ur 3c*t ber ©eburt SWofe’S anfbemahrt (2 9)iof. 1 , «).

TiefeS frühe Vorfontmcn Bon ©eburtS = unb ältlicher Hülfe unter ben Hebräern fann

nicht befremben, ba Segppten feiner Bielen 3lcr;te wegett befannt War, ba anSbriicflich

berichtet wirb, baß 2Kofe bie agppt. SeiSljcit fid) eigen gemacht habe (Spg. 7, »> fg.),

waS auch auf bie ^Irjucifnuft auSgcbchitt wirb. 9Jlan glaubte aber auch bie mofaifdje

Unterfd)cibung ;wifd)en SReiitem unb Unreinem im Sinn ber ägppt. Xiätctif fowic bie

Sbmafd)ungen, felbfl bie 23efd)neibung bloS als eine aus Segtjpten herübcvgtnomntcne unb

auf bie Hebräer angewanbte Schablone betrauten 3
U biirfen; aUein abgefeljcn baoon, baf

bie mofaifdjen SNcinheitSgcfcpe unter bem @efttf)tSpnnft ber Dicligiott 311 faffen finb, barf

überhaupt nie außer Sugen bleiben, baf; feber Bon SDiofe auS ber grembe f)crübergenom=

mene Vratid) ein jahoißifdjeS ©epräge erhalten unb bantit guglcid) beffen Vebeutung

einen fpeeißfdj tjebr. (jf)araftrr gewonnen hat.

Taß bie Srptcifuitft ber Hebräer in ber Äinbf)eit geblieben ifl, fann nid)t befremben,

ba ihre i'eßrer bie Segpptcv waren, ba ferner baS ©ebiet ber Snatontic, bie ©ntnblage

ber 9Rebirin, Bott ben Hebräern nid)t bebaut Werben fonnte, weil bie ^Berührung einer

Heieße Verunreinigung nad) fleh bie nad) bem ©efep 3U oermeiben war. SaS man
Bon anatomifdjen ftenntniffen im fpiob (10, s fg.) 31t ftnben geglaubt h fl t, rcbucirt fid),

genauer beferen, auf eine SBcmnnberung beS Sd)öpfcrS in Sc3iel)ung auf bie SBilbung beS

nienfchlichen Organismus unb 3War in aflgetncinßer Seife, bie gar feilte anatomifchc

Jtenntniß oorauSfept. Sic eS in ber Diatur ber Sache liegt unb aus ben gelegentlich

eingeftreuten Stotzen int St. T. erheüt, befeßränfte fid) bie är3tlid)e Thätigfeit ber Hebräer

3umeift auf äußere Schaben: Sunben, 53einbriid)e u. bgl., unb war alfo 3
tmäd)ß Sunb

arsneifunft. 8Jlan reinigte bie Srntbe, brüefte ftc auS, erweichte fte mit Del, legte Ver-

bänbe att (2 fiött. 8,29; 9,is; 3ef. 1 ,«; Oer. 8, st; G 3
. 30, 21 ); auch ®?c ‘n im^ 0*1

würben in Snmenbttng gebracht (Huf. 10
, 34). Süßer bem Del, beffen aqtteilidjer Ver--

brauch feßr gangbat gewefen 311 fein fdjeint (SDJarf. 6 , 13; Oaf. 5, 14), wirb oud) Valfant

genannt (3er. 61, s), namentlich ber Bon ©ileab (3er. 46 , u) wie auch anbere ^flangen

(C3
. 47 ,

ts), außerbem ^ßflafler, namentlich Bon geigen (2 Sön. 20, t; 3ef. 38, 9 i). ©egett

Sugenleiben wirb gifcßgallc gebraucht (Tob. 11 ,
s. 13— is). Sud) §onig wirb als Heil-

mittel ermähnt (Spr. 16, 94), ber auch im heutigen Orient als foleßeS noch eine
fl
r06 c

9foUe fpielt. 2lnd) ein glußbab ßnbett wir angerathen (2 fiön. 5 , 10). Vefonbere Hc'l=

bäber erwähnt 3
War baS S. T. nicht, mol aber baS 91. T. (l'uf. 5, s fg.), unb auS fpä-

tem Verid)ten iß befannt, baß ftalinfjoc in ber 9?äße beS Tobten fDleercS unb TiberiaS

als Sßineralbäber bettupt mürben. Giner befonbern Seobacßtung hatte matt ben SuSfap
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itntcrjogcn, roie bic Xiagnofcti beffctben beroeifeit (3 Wof. 13 fg.), bie fclbft peilte nod)

für jutreffenb bcfunbcn mcrbcn; über feine Teilung aber erfahren mir nidjtS aub ben

biblifdjcit ©djriften. Slud) auf innere Siranffjeiten fdjeint ftd) bic fjebr. Wrjncifunft crftrerft

ju fjaben, obfdjoit fle fid) ju feiner bcträd)tlid)en £>öS)c cmporgcfdpuungen tjnbcn fann,

roaS nid)t nur and bcm Wiblingen ber .ßcilnng (2 Gfjrott. 16, 12
; 21, is. 12), fonbern Bor=

ncljmlid) aus ber Unflarfjcit ber Siranfengcfd)id)tcn I)crBorgcl)cn biirfte (2 Waff. 6, 5 fg.;

2lpg. 12, 13). 3n Sejicfjung auf ben Jriibfinn ©aul’S glaubte man ©puren Don Pft)-

cfjiatrie cntbcden ju firnncn (1 Sam. 16, 16); allein bic Senupung ber Wuftt alb 3luf

fjeiterungSnüttel barf mol faunt auf biefen litel 2lnfprucf) mad)cn, ba fic feine ärjtlidjc

Silbung oorauSfept. Cbfdjon aitjimcfjmen ift, baff bie Hebräer nebft ntoiidjeni anbern

and) ben fleinen mcbicinifd)cn (SrfafjntitgSfdjap ber Sfegpptcr fid) ungeeignet Ijabcn, fo ift

bod) bic Slnnaljntc irrig, bafj bei ben Hebräern roie bei jenen bie .fpeilung auSfdjlicplid)

ben Prieftcrn ,
f'coitcn nnb fpäter ben Propheten übcrlaffen gemefen fei. Xic Scranlaf

fung ju biefem 3rrtf)um liegt tmrncljmlid) baritt, bap priefter nnb Zeniten alb gefeplid)

aufgefteüte Organe ber Polijei bic für unrein erflärten SluSfBpigcn ober ber .Uranfljcit

Scrbädjtigcn 511 beanffidjtigcn Ratten nnb 511 beren Sicinfpvcdptng autorifivt toaren, mo
bei fic aber iüd)t alb 'Äcrjtc, fonbern alb polijcibcamtc fungirten (Suf. 17, u). 2Pcnn

Propheten l)in nnb micber Srjtlidjen SRatf) evtljeiltcn
,

5. S. (Slifa (2 Sön. 4, sa), 3efaja

bem .Höiiig .'pibfia (2 ,'tiin. 20, 7), fo ftanb bieb meber ju ifjrcnt SSexitf alb Propfjeten

in irgenbeiner Sejicfjung, nod) tljatcn fic cb alb bcftcUtc 3lerjte. Xic llubübung ber

Brjtlidjcn .'pillfc mar bei ben Hebräern burd)aub freigeftellt. Xap ber ©ebraud) oon

Scrjtcn im Serlauf ber 3{ it immer mefjr überf)anbnat)m, befonberb nad) bcm Grit

fdjon Bon Bielen Ülcrjtcn bic 3tebe ift (2 (Sljroti. 16 , 12
;
Warf. 5,26; i’uf. 8, 43), erflärt

fid) mol leicht. 9fad) 3ofepfjuS gab eb in ber nad)eyilifd)cn 3e 't and) in flcinem Stabten

Serjte, unb ju 3efu 3 c it waren befonberb bic Gffener iljrer ärjtlidjen Henntniffe megen

befannt. 3iu Sudjc 3efuS Siratf) (38, 1 fg.) mirb ber Küpen ärjttidjer Hülfe lobenb

fjeroorgcljobcn, inbem babiird) bie Wadjt ©ottcS Bcrpcrrlidjt merbe, bcm baljer Xanf

gebiiljre fiir bie Srfiutcr, aub benen fjeilfamc Salben bereitet roerben. Gegenüber ber

Grmaljming beb Siraciben, ben ?fr$t ju cfjrcn, lautet freilich bab Urtf)eil ber Xalntubifhn

fcfjr abfdjäpig, moitad) ber beftc 3lr)t bic £öHe oerbiene. Kebcn ber uatiirlidjcn Reifung

naljm bab Solf aud) gern ju magifdjen Heilmitteln feine 3uf(ud)t, unb obfdjon in ben

Ijcbr. biblifdjeu ©Triften oon Heilungen burd) Xarrcidpmg Bon 3aubermitte(n nid)tb

Borfommt, finben mir bod) ben (Glauben an Stundete, Scfdjmörungen u. bgl., namentlid)

an bie Ijeilenbc SBirhtng ber Scrüfjrung fefjr Berbreitct. ©0 ift Kacnian unmiQig Bet

munbevt, bafj (Slifa bie Heilung nidjt burd) Hanbauflegung beroirft (2 Silin. 5, 11). XiefeS

Sertraucn auf bie magifdjc Htilung burd) Scrüfjrung fitibet fid) nod) im heutigen Orient.

KofenmUder lägt 3. Wocqitct crjäfjlen: „SPenn man ju bent Stftciff) ber arab. ©antonb

(SlctigiBfcn) bic Sicdjcn brachte, rührte er iljtten ben regten 2lrm ober guj? an ober

beftrid) itjnen bie Sruft unb Stirn, nadf)bem itjm CHelb geboten mnrbe." Xcr Orien=

täte menbet fid) bei einer (Srfrnithmg gern au bie ©eiftlidjen, um burd) ©cbctc, 3 a»bcr=

fotmeln, 2(iitnletc, Xalidmanc ©enefung $tt erlangen, ober er menbet ftd) an Slcrjte, bic

jtnar oft mandjertei Siidjer Ijabcti, gcmöpnlid) aber gan; ungefdjirft unb unmiffcitb fuib.

23on ben Slerjtcn in 33of()ara mirb bcridjtct, bafi fic alle Strauff)citcn in Ijipigc unb falte

eintljcilen unb bcm Jlrattfen Wittel oerfdjreibcn
,

bic er in ber Sirämetbubc fid) fauft.

Xermifdje, 3mninb, WolIal)8 unb aitbere @eiftlid)c ccrfdjvcibcn oorjugbrncifc abergläubifdje

Wittel, laffen fid) aber ftetft beit "Preis norauSbc;af)lctt. Xcr fKeifcnbc OliBier faf) in

Xagrit einen alten Xcrwifd), ber Bor einem H“ufe fa fi nub Bon einer Wenge grauen

umgeben mar, an bic er Papierftiiddjcn Bcrtfjcilte, auf reeldje er JioranfteUcu gcfd)rieben

Ijattc, bie fiir gegenroärtige nnb fünftige Pciben Reifen foltten. Xcr 2lrjt poflaf, einer

ber neueften Söcridjterflatter über bic 33cfd)affcnt)eit ber perfifdjen dfrjneifünftler, finbet in

bereu mebicinifc^er ftcnntnifj nidjtb als einen KuSflup, jum X^cil eine (Saricatur ber

@alcn’fd)ctt Huutoralpat()ologie, noit ber fie bie gorm, aber nid)t ben @eift entlehnt fjaben.

Xie menigften ber Bielen pcrfoiien männlidjcn unb meiblidjcn (^cfdjledjtS, mcldje bie ärjt»

lidjc prajris auSiiben, fjaben gad)ftubicn gcmad)t; iljrc mebicitiifdje Silbuug befielt, motu

cS l)odj fontmt, in einigen auSmcnbig gelernten dicccptformcln unb ben Kamen ber Xro=

guen in bet Silbe beb Xroguiften. 31 0 Stoff.

9tfo, Stönig in 3uba, ber ©ofjn beS ftönigS Kbia (f. b.). Sdjon feine lange 3ic=
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gicruttg (nad) gemötjntid)er ämtaljme 41, nad) anbcrtr ®crcd)itung fogar 47 3afjrc, ton

955 o. Sf)r. an) gab if)m bic SDiittel an bie panb, bae burd) ben SbfaU bcr jcljn ©täinine

jerrüttcte, burd) ben Gütßuß ait«länbifd)er tjeibnifcfjcr ^Religionen unter feinen SBorgängertt

innerlich jerfe^te Dicicf) ju erneuern unb ju ßärfett. Sil« bie Paiipturfad)c beb 9icid)S'

tcrbcrbeit« betrachtete er ben Gö|jenbicnß, unb gegen biefen fd)ritt er gleidj nad) feinem

3fegierungbantritt ohne ©djoitung ein. (Sitte um fo fdjroierigcrc Aufgabe, alb berfelbe

unter beut Patronat ber terroitroeten Königin, ber 2Raad)a (ber Großmutter ober UKutter

*8fa’b), ftanb, bie firf) nidjt gefdjärat hatte, in einem ber Slftarte gemeinten pain an einem

©tanbbiib einen if^allub aufjuricijten (1 Kön. 15, t» fg.). Tiefe« ©d)anbbi(b ließ er Der-

brennen unb bie 3lfd)e in beit SBad) Kibron ftreucn; bie 'Kiaacfya enttleibctc er itjrer

fönigtid)en SBiirbc unb benahm it)r fo iijren terberblid)en Ginßuß. Ten pöhenbienß, fo=

weit er bem Oahtecultu« geroibmet mar, fdjafftc er jebodj nidjt ab; biefer dultub mar

bamalb bxtrd) bab ©efep and) nod) nicht terboten (jmifdjen 1 Kön. 15, u unb 2 (5l)ron. 14, i

befielt in biefer Se;ief)t»tg ein SBibcrfprud)
;
nad) ber Gbronif patte äfa ben Tpöfjenbicnft

überhaupt abgefd)afft). Tie erften 10— 12 Dapre feiner Diegicrung Ratten einen ruljigcn 33cr=

lauf unb geftatteten ihm cbenbebljalb, bie religiöfe 9iefortn mit feftcr panb burdgufüprcn.

©ein road)fcttbcb Slnfepcn unb beb iWeidjb neubcfeftigte 9)iad)t fdjeinen juerft ülegppten, ben

(Srbfeittb 3ubab, gegen bab er ftd) burd) einen geftungbgiirtel gefdjitüt (1 ftön. 15, 33
;

2 (Spron. 14,«), ju einem 2lngriff«fricg gegen iljn beranlaßt ju fabelt. 3crath ,
aller

S55ahrf«hcinlichtcit nad) ber jroeite König ber 22. Xpnaftic, bcr auf ©efond)ib folgte, auf

ägtjpt. lionigbfdjilfcertt alb Oforfpon terjeidjnet, ton ©eburt ein 9lctl)iopicr, brad) mit

einer pcere«macf)t ton angeblich 100000 2Jtann unb 300 SBagett, monmter oljtte 3rocifcl

ticle ätpiopifdje Krieger, in Ouba ein (2 G^ron. 14 ,

9

fg.). 3n ber Gbcnc Oubitab, in

ber 9Jäl)e ton ÜJiarefdja, 1 */9 rönt. ÜKcilett filblitf) ton Gleut^eropolib (9iobinfon, II, 693),

traf bab feinbliche übermächtige peer, burd) bie benachbarten ppiliftäifdjen ©täbte terftärft, mit

bem Stricgbffcer flfa’b jufantmen. Sfa beroieb )7d) in biefer ©djladjt alb tapfem unb

glitdlidjen Selbpernt. Xab feinbliche peer roarb jerfprengt, in ben ©täbten reidjc Scutc

gentad)t; and) bie UBanberßämnte in bcr Gegcnb ton Gerar uttb in ber SSiifte mürben

bei biefer Gelegenheit gezüchtigt unb ©djafe unb Kamele in 2)iengc alb gute SBente rceg-

geführt (2 (ifjron. 14, u

—

13).

Tiefer glänjenbe ©ieg über bie peiben fachte ben rcfortnatorifd)en Gifcr äfa’b aufb

neue an. SWodj mar bibjeft ber Göpenbienß in ben ton 2lbia eroberten ephraimitifd)cii ©täbten

(2 Gh«"- 13» 19) ou« po(itifd)cn Grünben gebulbct rnorben. Gin Prophet, Slatttettb 9lfarja,

benutzte bie religiöfe Grregintg, in rccld)e ber mie burd) ein SBunbcr bemirftc ©ieg ben

König terfetjt hatte (2 (Sproti. 14, 11
; 15 ,

1

fg.), unb forberte, unter SBcrufung auf bab

©alten Oafjte’b in ber altern ©efd)id)te Ofraelb, ton ihm Xurd)fiihrung ber 9icfonit aud)

in ben bib bahin noch nicht reformirten £anbc«tl)cilen. 91fa zeigte feinen guten SSiüen

baburch, baß er nicht nur biefe Sorberung gleich erfüllte, fonbertt and) ju (Sljren Oahtc’b

eine große religiöfe Sanbebfeicr abhtelt, bei rocldjer er ben unter feinen ©orgängern burd)

Götjenpricßcr terunreinigten Sraitbopferaltar bem Xiettß Oapte’« anfb neue feierlich

mciljte unb ton ber 23eute reiche Opfer barbrachte (2 Gfjron. 14,» fg.). Xaß er alle Giipett

biener mit bem Xobc bebroht habe (nach 5 SWof. 17, J—«), iß roahrfd)cinlich eine lieber^

treibung beb Ghronißen. Xagegen ließ er bei jener Stier bic SBcihgefdjcttfe feine« Slater«

(bic früher Götsen geroeiht gemefen) ebenfall« neu meiljen unb mit einem Xhc‘^ ber im ägppt. firieg

gemachten ©eutc in bie ton ©ifaf geplünbcrten ©d)af)famnicrn be« Xcntpcl« (1 ftön. 14, 25 fg.)

nieberfegen. Xiefer ©ieg 9lfa’« über ben fiiblichcn Seinb uttb bcr Glanj, ber fich infolge

baton über beffen 9icgienmg terbreitete, in ®crbinbmtg mit ber Grinncrung an bie empftnb-

lid)en 33erluße be« S^nßämmercid)« unter ber perrfdjaft feiner fiühent Könige, teranlaßte, mie

e« fheint, ben König ton Ofrael, IBacfa, ju einem Groberung«jug gegen 9lfa. Xie 9111

gabt ber Gljronit, baß berfelbe in ba« 35. iJfegierungöjal)r äfa’« gefallen fei (2 Gf)rott.

15, 19), iß unter allen llmßänben falfd), ba Saefa im britten 3af)r 9lfa’« jur Sicgientttg

fant uttb nach tierunb^roanjigjahriger SRegierung ßarb (1 Kön. 15, 33). Gbenfo unridjtig

iß bie Angabe (1 Kön. 15, 16), baß mährenb ihrer 3iegierung«jeit bie beiben Sürßen ßch

unaufhörlich betriegt hätten, ©aijvjdjcittlid) hot fich w ben t8crid)t ber Ghrottif ein

3ohlettfehler eingefchlichen, ber nicht mehr mit Sicherheit fich berichtigen läßt (f. bic tet
<

fd)iebcnen 23crid)tigung«tcrfuche ton Xheniu« ju 1 Kön. 15, 16, ton SSerthcau ju 2 Gljron.

15, i9 fg. unb ton Gmalb, „Gefchi<hte be« 93olfc« Ofrael", III, 165, 186, 2). ©apr-
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fcf)cin(icf) brach bet Ärieg mit Ba'e'fa halb ttacf) bem Sieg über ben ägtjpt. .'pccr^auftn

au«, Slfa muß burd) ben Sampf mit bem übermächtigen geinb erfcf)öpft gemefen [ein,

unb Bacfa benupte biefe Grfchöpfung, um ba« oon Slbia ben jeffn Stämmen abgenommene

2anb mieberjuerobern. Gr fampftc anfang« glitdlid), brang bi« Warna an ber großen

£>eerßraße nur jroci Stunbcn itörblid) oon 3erufalem oor, eroberte unb befeftigte e«, um
burcf) Sperrung be« Berfefir« mit bem Worben Oerufalem ju blofiren unb beffen Uebergabe

ju erjmingen. 3u feiner Bebrängniß griff nun Slfa ju einem oergmeifelten SKittel
;

er teerte

bie eben gefüllten Jempelfdjape unb beftaef) mit biefem ©elb ben mit Baefa oerbünbeten ftönig

Bcnljabab Oon Jamaäfn«. ÜDtit Bcnfjabab'« SlbfaK oon Baefa rnanbte ftdj ba« Srieg«

glüd; jener, ber eben noch &en Soliden Baefa’« gebedt, fiel oon ®ama«fu« mit großer

$ecre«madjt in ben ihm junäcfjfi gelegenen nörbliefjften jl)cil Ofrael« ju beiben Seiten

be« 3orbanö ein unb nöt^igte baburch ben Baefa jum Slufgebcit ber Blofabe 3crufalcnc«

unb jum Wüdmarfef) (1 Äön. 15, i« fg.; 2 Ghron. 16, s fg.). Slfa ließ bann fofort bie

neuen gegen ihn gerichteten gcftuugöarbeiten ju Warna jcrßören unb legte mit bem ge=

monnenen Baumaterial jur Wechten unb finfen ber großen §eerßraßc in ber Wälje Warna«

jtoei neue geßungen, ©ibea unb SWißpa, an (über beten 5?age Dgl. Wobinfon, n, 568, 362).

3u Wiißpa baute er bamal« ben ju 3eremia’S 3«it 3« «in« traurigen Berühmtheit gc=

langten SBaßerbehälter jur Berforgung ber Belagerten mit äßafferborräthen (3er. 41, i fg.).

SDa« Berfahren Slfa’« im Krieg gegen Baefa mar übrigen« feine«roeg« tabelfrei; fein

Bilnbniß mit Benßabab mar für ihn felbß ein bemüthigenber, feine ?lu«(ecrung be« Stempel*

fdjape« für bie Weid)«ßnanjen ein oerberblidjer Stet, unb mir begreifen bie Slufregung,

roe(d)c in ber nationalen Bari« barilber entßanb unb roeleher ber Bropljet £>cmani SBortc

oertieh, inbem er bem König in leibenfchaftlicher Webe HJJangcl an ©ottoertrauen oorroarf

(2 Ghron. 16, r fg.). SDie Unjufriebenfieit mit Slfa nahm einen fo gefährlichen Gharafter

an, baß er ben BrcPhrien in« ©efängniß roerfen unb einige Unruhstifter ftreng beftrafen

ließ (2 Ghron. 16, io). Slud) ein theotratifch gcßnnter König mie Slfa marb alfo mit bem

bamal« fd)on riidficht«lo« auftretenben Brot>h ctcnßanb in einen heftigen Streit ocrmidelt.

Sti friegerifdjen .ftänbeln, über melche bie 'Wachrichten Oerloren gegangen, fehlte es bem

tapfem giirften noch fpäter nicht (2 Ghron. 16, >; 1 Kön. 15, sa); bod) mürben nach ®acfa’«

Job bie Berhältuiffe mit bem 3 chnßän,metei<h frieblid) georbnet, unb e« mar bem König

ein ruhige« Sllter Dergömtt, bi« ihn in feinem 39. (45.) Wegierung«jahr eine gußfranfljeit

ergriff, bie einen löblichen Slu«gang hotte. Daß er in biefer lefctcn feanfljeit ärjtliehen

Wath einholte — ba« 3cid)cn geförbertcrer Bilbung in ben (poffreifett — marb ihm noch

Don ben theotratifch gefennten @efd)id)tfd)reibeTn ber fpätem 3«it
5
«r Schulb angerechnct

(2 Gl;ron. 16
, 12 : „Gr fuchte in feiner ftranff)eit nicht 3al|De, fonbeni bie Slerjte"). 3U

3crufalem, in ben, nach bamaliger KönigSßtte, oon ihm felbß erbauten uuterirbifd)tn ©rab*
fainmcrn mürbe er mit großem Sßomp begraben (1 Stön. 15,2«; 2 Ghron. 16, u). Un=
ftreitig hat f«h burd) Slfa, namentlich burd) feine ju ©mißen be« reinem 3al)0cbienftc8

au«gcführtc Weform, ba« Äönigthum in 3uba nach außen unb innen befeftigt. Gr mar
im gangen ein mohlgeftmtter unb tüchtiger gürft, obrool auch n Don ben Siinben oriental.

£crrfd)cr, Bift unb ©emalttljätigfeit, nicht freigeblieben iß. Scheufel.

nfoljel. 1) Gin Sohn ber 3eru
i
a , ber Sd)roeßcr Jaoib’8 (2 Sam. 2, is), Gnfel

3fai’ß (1 Ghron. 2, u) unb Sruber 3oab’ö, einer ber berühmteßen gelben SDaüib’«

(2 Sam. 23, 24), mcld)cr befonber« megen feiner Scßnellfüßigfeit, einer im Slltcrthum gern

gefetjenen ^»elbentugcnb, gerühmt (2 Sam. 2, is), oon Slbncr erßochen (B. 23) unb

in bem ©rabe feine« Bater« ju Bethlehem begraben mürbe (B. 32). 2) Gin t'coit

(2 Ghron. 17,»). 3) Gincr ber Bebienßeten be« $i«fia (2 Ghron. 31, 13). Wöd.
Wfflja, f.

3oßa.

Slfan, oollßänbig SorSlfan (1 Sam. 30, 30) ober auch Bor=Slfan, menn überhaupt

an biefer Stelle nid)t bie anbere fe«art „Beerfeba", melche« auch fli« im Stamm 3uba
unb Simeon gelegen (3of. 15, 2s; 19,2) aufgeführt mirb, oorjujiehen iß. ^ieronpniu«

nennt bafitr ein Bcthafan. G« iß eine ifeoitenßabt (3of. 21, 1 $, mo Slfait ßatt Stjin

[f.
b.] ju tefen iß; 1 Ghron. 6 , 44 [59]) im Stammgebiet 3uba (3of. 15, 42), bie fpäter an

ben Stamm Simeon tarn (3of. 19, 7
;
1 Ghron. 4, 32), ganj im Silben in berSepheta (f. b.)

.gelegen. Äneuder.
Slfarhnbboit, f. Gfarhabbon.

Bfarjfl, f. Üßa.
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Sfflfcf. Unter ben ©ebränrfjen beb großen ©crfößnungbtagcb (3 2Rof. 16) nimmt
bie Uebermeifung eine« ©odcb, ber nid)t gefcf}(ad)tet wirb, fonbern lebt, an ben Sfafel,

einen fo cigentf)ümlid}en ©lap ein, baß ber Sinn biefer ^eiligen AJanbluitg Bon alterb

fjcr ©egenßanb Dielfältigen SEBiberftreitö gemefcn iß. ©etraeßten wir erft bie Xeyte felbß.

©aeßbrm ber .fwßcprieftcr mit befonbcrer einfarfjcr, bcm Xraucrfcß aitgcmeffener Stleibung

Derfeßen unb gcroafcßnt iß, nimmt er „jraei 3* c9enbötfe für bab Silnbopfer nnb einen

5H5ibber jnm Sranbopfcr Don ber ganjen ©emeinbe" (16, is), unb naeßbcnt er junäeßß

fitr firf) unb feine Familie (b. ß. bie fSrießer) einen Sarren jum Süubopfer bargebrncßt

ßat (©. 6), um oorläufig firf) fetbft wcnigßcnb ju entfünbigcn, beginnt er bie (rntfünbi

gung ber ©emeinbe.

3u biefcm 3>»erf ßeOt er bie beiben 3>cg el'böde Bor CtaßBe, b. ß. Bor ben Sitar,

imb wirft über ßc jwei fofe, bab eine beßimmt ben baBon getroffenen ©od „für OaßBe",

bab jroeite ben anbem „für ben (ober bab) iazazel". Der ©oef „für Gaßoe" wirb alb

Silnbopfer bargebraeßt, ber anbere, ben bab So« „für jazazel" traf, bleibt tebenbig Bor

bem (©ranbopfer«) Sitar ßeßcn, um an ißm bie Siißttgebräucße Borjuneßmcn (lekapper

?al&w), um ißn „bem ;nzozel" in bie 2öiißc ju f(ßirfcn. 'Jtacßbcm enblitß alle uns ßier

nießtb angeßenben @c6räudje ber Süßnung für bie Stiftbßiitte mtb ben Sitar BoUcnbet

ßnb, erfolgt bie befonbere ©eßanbtimg beb „bem sazazel" jugefadenen Söocfeö. Xe

r

.'Doßepricßer füßrt ißn juerß an ben Sitar ßeran, fegt albbann beibe £>änbc auf feinen

Stopf unb „befennt über ißm alle ©ergeßungen ber Sößnc Gfraelb nnb alle ißre Seßulb

rüefßeßtließ aller ißrer Sbrocidjungen, unb er legt ßc auf ben Stopf beb ©odeb, wclcßcn

er burtß einen beßimmten 3D?ann fortfenbet in bie 2Biißc. Xer ©od trägt auf ßdj alle

ißre ©ergeßungen ju einem gewißen Sanbe unb man feßirft ben SSocf in bie ©Süße"

(3 ©lof. 16,20— si).

Xieb bie ©tfeßreibung beb 9litub in unferm Xeyte; cb bleibt bie Srage itbrig, wie

berfelbe ju beuten fei unb wtlcßcn Sinn bemgentäß bab SSSort „snzazel" ßabcu miiffe.

Um ßier einen feßen ©untt ju gewinnen, ßalten wir unb an S. 22, wclcßcr bie 5Rcißen=

folge ber Stiten bnrdjbritßt unb eine Bcrmutßlicß oon fpätercr fpanb beigefügte Grläute

rung entßült, benn erläutcrnbe ©fmcrfungcu biefer Srt geßören fonft nießt in bie fnappcit

©efepebformen. Xicfe fpäterc Snbeutung fagt, baß ber ©od bie ©ergeßungen auf ßcß

trägt in ein gcroiffeb l'anb (’eres gezera), b. ß. ße maeßt ben ©od jum Baß» unb

Xranbporttßier. Xer Dorangcßenbe 33er« paßt ba;u BoUfommen, ber ©rießer „legt bie

©ergeßen auf bab $nupt beb Xßiereb", unb bab Sufiegen beiber .ftänbe (mißt einer ,£>anb) iß

babei fpmbolifcßer Suäbnuf einer Uebertragung. (©gl. meine Unterfueßung über „bie

Dpfergcfepe" in ber „3eitf(ßrift für wiffcnfdjaftlitßc Xßeologie", Oaßrgang 1863, S. 164 fg.)

Seßen mir nun auf 23. 5, fo lefen wir, beibe ©öde werben jum Silnbopfer gc=

nommen, bab Bob aber entfeßeibet, wcldjer Don beiben baju tßatfätßlirf) nerwenbet wirb (23. 9),

ber anbere bient jum Seiden jum Sfafel in bie SBüfte. Son $aub aub ßnb bie ©öde
gleitß, beb ©rießerb Stob entfeßeibet über bie ©erwenbung. Xem Bofe „für Gaßne" ßeßt

gegenüber „für Sfafel", unb biefe Symmetrie iß eb, bie bie Xeutung Bertoirrt ßat. Sb
gefeßen Don ber ganj grnnblofen Snnaßmc, ber ©od felbß fei ber Sfafel, ben baßer

Butßer bureß „lebiger ©od" (naeß ber Sulgata omissarius, LXX doc(Wto(Mraioc), überfept,

wab mit ©. 10 unb 26 nie Bereinigt werben tann, ßnb nur brei SDicinungen möglicß.

Xie einen, befonberb £engftcnberg , betonen bie Sntitßefe Don Oaßoe unb Sfafel,

roetdjen leptern ßc bemgemäß für ein böfcb ©Sefen, einen äBüßenbämon
,
$engßenbcrg

freiließ gleidß für ben Satan felbß, erflären. Xen ©orptg ber donfcqucnj muß man
$engßenberg jugeßeßen, ein immerßin ßarmlofcr SBiißenbämon, eine ©ul u. bgl. fann

nießt gegen Gaßne alb Sntitßefe' geßetlt werben ober ben ©od geweißt erßalten, ber Bor

GaßDe geßanben ßat; bieb fönntc nur ber Satan eineb bualißifeßcn ©ewußtfcinb fein,

aber bab alttcß. ©ewußtfein iß nirgenbb bualiftifeß. So weifen wir jmar ben Sfafel alb

Satan ab, weil ber Satanbgcbanfc bem S. X. fern liegt, aber aueß jugleieß alle bie ab»

feßwäeßenben Xeutungen, weliße (wie Stnobel, Grmalb u. a. naeß Spencer) eine Srt ©efpenß
barin feßen wollen, wab gegen bie 253ürbe beb 23erfößnungbtageb oerftößt, benn ©efpenfteru

fod nießt geopfert werben (3 SKof. 17, j).

Xie jweite Snßcßt nimmt Sfafel für einen Drtönamcn, ben man oerfeßiebenartig

etpmologißrte
; fo feßon bie iRabbincn, unter benen Sben = ©fra fogar bie l'age beßclben

naße beim Sinai angibt. Sb iß flar, baß bieb nur in ©. 22 feine Ouelle ßat, wo cb



256 ?[f<han Stfd»e

ben Änfdjein Ijaben fann, als ob baS Ijtbr. la;azäzel, für Stfafel, erfcpt, unb bantm erflärt

fei bitref) ’el ere? gezßri in ein beftcmmteS Sattb. ©o wirb benn Äfafel ju einer 0ert*

lirf)feit. betonen nun and) wir unfererfcitS bie Äntitbefe Don OapDC unb einem Orte

Äfafel, fo Wirb jeber fühlen, wie unangenteffen bie 9?ebeneinanbcrftcÜung ber beiben 'JSörtcr

fri, unb baß man in Äfafel etwas anberS 311 fudjen habe. 9?euerbingS hat bie Änßdjt

wol feinen ©ertretcr mehr.

0o bleibt nur übrig, baS fraglicfje Söort als Äbftractum 3U faffen, wie bicS f(f)on

bie aleyanbrinifchc, alfo bie ältefte, Uebcrfepung thut, beren eigentliche SDIeimtng in bem

äTcoiropxpv (31er ©kg}d)affuug ©. 10) auSgebrürft ift.' SBir gehen baher mit ©ähr,

Jljolurf, Paulus, ÜSiner auf bie SBmyl ;azal „Weggehen" jurütf, oon ber eine Sicbttpli*

cationSform tnzalzil 3ufammenge3ogen in lazäzel beu Simi „Fortgehen", bann „tfort»

fefjaffung" haben muß. 0o befagt baS V08 la;azßzel „sunt Fortgehen". 3 ft es aber an»

gemeffen, bieS la:azäzc'-l neben baS lejalive (für 3aI)De) 3U ßcllen? Ohne 3ructfcl ,
benn

ein ©egenfap ift nid)t Dorhanben, nur um eine ÄuSwaht panbrit eS fid|. ©eibe Söbcfc

werben Bor 3al)0e geführt unb bienen bem Siihnact ,
ber eine, fofem er als Opfer für

bie ©iinbe bargebracht wirb, ber anbere, fofern er als ffaßtpicr biefelbe fortträgt. ©eibe

flehen Bor 3af)Dc, unb beibe theilen fi<h in bie Äufgabe, bie ©ünbe 3U befeitigen. (Sine

Sinologie für biefeä fpmbolifchc ©fitfidjfortnehmen bietet bei bem 9teinigung8opfer ,beS

ÄuSfäpigen, wie fc^on Äben»6fra im ©orbeigepen erinnert, ber Sperling, welchen man
fliegen läßt ober entfenbet, benn entfenben (öillah) ift beim Äfafel ber ÄuSbrucf wie beim

Sperling. ©3ie bort ein ©perling gcfd)lacf)tet wirb, fo picr c*n ©od, wie bort ber

Sperling, itt bas ©lut getaucht, bie Unreinheit fortnimmt, fo hier ber 3unt Fortgehen

gelofte ©od.
2fiag und eine folcpc ©pntbolif naio anmuthen, baß fie bem ©ebanfenfreife ber

Hebräer nid)t fern lag, folgt unwiberleglidj auS ©acharja’S ©ifcou (ifap. 5). Der über

bem Üanbe fd)Wcbcnbe glud) (®ad). 5, 1— 4), bie in ein ©efäß mit fehwerem ©leibedet ein»

gefangene ©iinbe (93. 5— 11) werben aus bem i'anbc fortgefepafft unb ftnben bauernbe

Stätte in betn I’anbc ber Scinbe, in ©inear ober ©abplon. ©hmberbar ift weniger biefe

©hntbolif als bie unbegreifliche Äbneigung ber Ärdjäologen, biefe natürliche unb fpradjlicp

cinjig ridßige Deutung a^unepmeu. Onsbefonbere aber iß ber 9Kangel an Urtpcil auf»

fallenb, Bermögc beffen man ftd) immer wieber barauf beruft, baß in fpätern füb. Scfjriften

lipenod) 8, 1; 10, 12; 13, 1) Äfafel SJtame eines Dämons fei, ba boef) biefer 9?ame jweifel«»

ohne nur auS unfercr niept nerftanbenen ©runbfleHe entlehnt iß, wie auch aubere Dämonen»
ltamen, wie Äbabbon, aus nuBerßanbenen ißibclfteUcn ßammen (Offb. 9, 11). Berufung

auf DrigeneS (contra Cels. (ed. Spencer]), VI, 305; Iren. adv. Haer., I, 12; Epiph.

Iiaer., XXXIV, 11, ober gar bie fütanbäer, ift Bollftänbig Dom Uebel, eS fommt neben

ber ©eleprfamfeit auch e'n wenig auf baS Urtpeil an. ÜRery.

Äjd)an, f. Äfan.

?t)(he. fÜian hat nicht mit Unrecht ben Orient bie eigentliche fjeimat bcS ©prn»

bolS unb ber ftgnbolifcpen ©ebräud)e genannt. Der als ©pntbol benupte ©egenßanb
ßept burd) feine iöefdjaffenffeit mit ber ©emüthSoerfaffnng, bie er Derßnnbilbet, in Der»

wanbtfdjaftlichcr Eichung , iubem er ©leidjartigeS, ÄchnlicpeS an ftd) pat, woburd) er

311m entfprechenben Drägcr ber ibecllcn ©cbeutung wirb. Die leidjt Derwehbare büßer»

graue Äfcpc bot ein treffenbeS ©pmbol beS ©efüplS ber Sficptigfcit, 3crfnir|chtheit unb

Draurigfeit. f)äuftg wirb mit ber Äfcpc sugleid) ber ©taub erwähnt, inbem er jener ber

(Srfd)eimtng nad) gleicpt. 3m ©inn ber 'Jiidjtigfcit nennt ftd) Äbrapam „©taub unb

Äfcpc" gegenüber ber Ällmacpt beS fperm (l SUfof. 18, 27), in gleid)er ©ebeutung gebraucht

ben ÄuSbrud aud) Spiob (30, 19). ÄIS ©pmbol ber Draurigfeit, (Srniebrigung unb Unter»

miirftgfcit ßreute man Äfcpc auf baS fjaupt, faß ober wäl',tc ftch barin (.£)iob 2, 9;

2 ©am. 13, 19; 63.27,90); man beßreute ftch baniit
,
um baS ©efüpl ber 9tcuc unb

©ußc auS3ubriiden (fjiob 42, c; Dan. 9, 3), unb befanntlich hat bie ©erbinbuug Don Äfcpe

unb Süße auch 'n unfere ©precprocife 6ingang gefunben. Das 2Bort Äfd)c fommt im

Ijcbr. Sprachgebrauch 3« Se3cicpnung beS gebrüdten traurigen ©emütf^uftanbeS felbß

Bor, baher ber Didjtcr beS 102. ©faimS (S. 10) fagen fann: „äfepe wie ©rot habe id)

gegeßen unb meinen Dranf mit Dhrättcn gemifd)t"; wie benn auch Ä?. 5, u bie

©emüthSlage bei iiberwältigenbem Unglüd baburd) auSgcbrüdt wirb. DaS gan;e Älter*

thuin theilt bie ftleigung ju ft)mbolifd)cn ©räumen mit bem Orient, unb baper fommt
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äßße als Stjmbol ber Draurigfeit and) bei anbcrn ©ölfcni oor. 23ei fpomer ftvcut ber

unt feinen tobten Sreunb ©ntrofloS trauernbe 3(d)iltes „aftßfarbigen Staub" auf fein

fjaupt, „aud) baS ambrofifrfje ’ Sflcib mul)aftete bunfcle *ätftf)e". Daßelbe tßitn bei (Juri

pibeS bie über itjre getöbteten Sößnc trauembcn ©Jütter, äßnlicßc ©cifpiele tiefem röm.

Seßriftßeller unb $erobot berietet OleidjeS oon ben ägppt. grauen.

Die ‘Äftfjc, bie fuf) auf bem ©ranbopfernltar im ,'peiligtßum ber Hebräer fammeltc,

mußte roeggefeßaßt unb bev Stltar batten gereinigt inerben, tooju in ber ©äße tupferne

Stßaitfeln unb 9lfcßcngefaßc bereit fein mußten (8 ©Jof. 6, s fg.; 2 ©Jof. 27, 3 fg.). Die

Slftße non einer geftßlacßteten rotßen 5t nt) mit fließenbem 3Baßcr oermiftf)!, lieferte ben

Öebräem baS fogenanntc „Sprcngtoaffer" (eine 3lrt ©cinigungslauge), inomit bie tiefßaftenbe

Verunreinigung burd) ben Job befeitigt mürbe (4 ©Jof. 19, io). — Die 3lfcßc fommt aud)

bei einer perf. f'ebenSßrafe nor, bic barin beßanb, baß große Verbred)er ocnrrtßeilt mürben,

in ber Sjtßc 311 erßitfen. Ott 2 ©Jaff. 13, i fg. läßt JlntiodjnS Gupator ben ©JenelauS

oon einem Dßmmt, „fünfzig Glien ßoeß, 00U Slftßc, ber eine runbtjcrum geßenbe ©iafdjine

ßatte, abftßüfßg in bie Slfcße" ftitrjen. Der latcinijcße Stßriftßcttcr Valerius ©JarinniS

fpridjt bon einem mit ßoßen ©Jauern umgebenen, mit 2lfd)e gefüllten ©aum, über meldjen

ein halfen ßeroorragte, auf ben ber Veritrtßeiltc gefegt, »om Stßlaf iibcrroältigt ßinabfiel

unb in ber 9lftße feinen Dob ftnbeu mußte. ©ostoff.

9ffd)cr foll nad) ber lleberliefernng ( 1 ©io). 30, u) „glürflicß" bebcutcu, ift aber

auS bem Slrabifdjeu 311 erflären „linfo", b. ß. nörblidj, uitb bemgemäß ebenfo bie

Stammnamen ©Jaitaffe (= min-aSer, b. ß. „gut i'infcn", auf ber ©orbfeite), Ven
jamin (== min-jamin, b. ß. „31« ©edjteit ", auf ber ©übfeite), nämlitß in löcjug auf

bie geograpßifcße Sage 31t bem in ber ©Jitte beb VaitbeS gelegenen Stammgebiet Gpßraitn.

2lftßer ßieß 1) nad) ber Drabition ein Soßn Oafob’S oon ber Veifcßläferin Silpa (1 ©Jof..

30, 13; 35, ae), bon roeltßem ber ifraelitiicßc Stamm 2lfcßer abgeleitet roirb (4 ©Jof, 26,

4 t. 47 fg.), roeitßer bei ber Ginnaßmc ÄanaanS ben fcßmaleit, aber an (betreibe, Del unb

20cin frmßtbarcn l'anbftrid) beb nadjmaligen (Galiläa (1 ©Jof. 49, 20; 5 ©Jof. 33, 24 fg.),

läng« ber ©JecreSfüßc ('©ießt. 5, 17), erßielt, ber groifdjen ben Stammgebieten Offafcßar, ©Ja

naffe, ©apßtali unb Sebitlon, fiiblitß bis ;um Äarrnel, nörblid) bis an Sibon reidjte

(Oof. 19, 24 fg.; OofepßnS, „9litertßümer", V, 1, 22). ©ad) Oof. 19, 25 fg. folltc er

aud) DpruS unb Sibon in feine Örenjen einfeßließen, botß tonnten bie ilfcßeriten biefe

Stabte nießt einneßnten (©ießt. 1, st); ebenfo menig fdjeineu ftc bic Sceßabt 9lffo befeßen

)u ßaben (©Jieß. 1, 10; f. 9lffo). 2) Ginc Stabt in ber ©egenb oon Sicßem an ber

©renge bcS Stammes ©Janaßc unb biefem mol 3ugeßörig (Oof. 17, 7), natß GufebiuS’

Eingaben eine gute beutfdje ©Jeile fiiblitß oon Sflßßopolis unb brti ©teilen norböftlid)

oon ©eapolis (b. i. Sitßern), an ber Straße )roiftßen biefeti beibeu Stäbtcn, bic ßeutige

©uitienftelle Dell Um el Slgra, fiibroärts oon Seifan. Äneuder.

2lfd)cro unb 'ilftflttc. On bem ber allgemeinen Ortentirung bienenben 9lrtifel 91b

götterei ßaben mir nur in ber Stürze angebentet, in mclcßcm Verßältniß bic Vfdjera )unt

Vaal einerfeits unb jitr 2lßarotß anbererfeitS gcftaubcu ßat, ßier ßaben mir baßer ißre

befonbent Gigentßümlicßtcitcn fomie bie 2lrt ißreS GultuS 31t erörtern.

Gö treten im 31. D. 3toci (Göttinnen ßeroor, mic and) 3ioci Götter, bereu meiblitße

Grgängungen fie bilben; gleitßroie ober bic Unterfeßeibung ber männlid)en ÜBcfcn eine

fließende iß, bie nidjt auf einem (Mcgcnfaß, fonbevn auf einer ©Jarfirung ber Verftßiebcro

ßeit im ©leicßartigen berußt, fo fließen aud) bic cntfpredjcnbcn meiblitßen ©cßaltcn in

einanber über, hieraus erflärt fieß, baß bis auf ©JoocrS („Die ©ßönißer", I, 560) bie 3lnfießt

ßerrfeßte, 3lftßcra unb 9lßartc (jastoretb) feien ibentifd), mäßrenb biefer Jorfeßcr mit

5itg unb ©edjt bie Verßßicbenßeit 3ioeicr SBcfen betonte, bic bitrcßgeßenbS oerfeßiebene

©amen füßren. 3'0Qr beruft fieß V3iiter unb ©cfeninS bem gegenüber auf Stellen mie

2 Gßron. 15, is, roo bei ben LXX Slßarotß fteßt, mäßrenb im Driginalteyt mic aud) 1 Äön.

15, is 2lfd)cra gclefen roirb (ogl. aud) bie Ucbcrfcßung bcS 9lquila unb SijmmatßitS ju ©itßt.

3 , 7 ;
2 Äön. 17, 10 fg.) unb fdßicßen barauS bie Obentität ber ©öttemamcu, ber and) Änobcl

beipßicßtetc; inbeß muß es SBtner felbft auffaücnb finbett, baß bic beiben ©amen ftets neben

einanber ßergeßcu, unb für uns mirb fitß bic Krage gcograpßifd) unb geftßicßtlitß löfen.

Die 2lftßcva erfdjeint im 91. D. als bic Genofßn bcS ©aal, mcldjc feinen 9lltar

tßeilte unb ißr befonbercS Obol neben bemfelbcn ßattc. VeßtercS beftaub in uralter SBcifc

auS einem cinfadjen $oI)pfaßl, oon luirtlicßcn ©ilbern ber Göttin ßnbet fitß feine Spur.

2)i6rt • Cffifon. I. 17
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Tat)fr werben Don ber 3trflöruug bicfer ilfcherab, benu bic Obolc trugen ben gleichen

3?anten mit bie ©öttin, btt Sluöbriidc „abfjauen, ab|'d)nciöen uub oerbrennen" gebraucht

(3?id)t. 6, äs; 2 (ifyron. 14, 2 ; 17, c; 2 2Rof. 34, m, litib- aub btnt Gebrauch beb ärtifeib

bie äfdjera (1 8ön. 16 ,
33) barf man mit 9fed)t fdjliepcn, baf? bit jfafpflanjnng eine«

folgen
c

ittaf)l4 neben bem Saalbaltar burchaub tjcrtommtid) unb gebräuchlich mar. Um
jo begreiflicher wirb bab Verbot (5 3)iof. 16 , 21 ): „Xu fottft bir nid)t ftufpf(an$cn eine

täfefjera in irgenbmeld)cr Sofort ',ur Seite beb Slltar« Oahoe'b", bernt man mar gewohnt,

folc^c “Pfahle neben btn 31 (täten ;u boten, unb entweihte bod) ben Oal)Ocaltar, wenn

man ibn burdi bie Beigabe einer 'äfdjera tinem Saalbaltar gleid)ftclltc. Ucbrigen*

müiien autb mirflid)e belaubte Säume als Obolc gebient haben, beim nur }o erflärt fteb

bie fjäuftge 2Bieberf)olung ber Sc’,cid)nung „Suhlen unter jebem griinen Saum" (Oef. 57, 5 :

2 fiiSn. 17, 10). T?iir bcn ©ö(jcnbienft unb für bie Uqeit ifi ftd)cr ber Saum bab Obol

geroefen, wie benn aud) bic beibnifdjeu Ttrabcr einen Saumcultub batten (f. 2hiammclcd)),

an beffen Stelle erft fpätcr, wenn inan Elitär unb Säule unter Xad) unb gad) brachte,

ber 'Pfahl alb biirrer ßrfay trat. Xcn 'Rauten wollte SDfooerb oon ber gorm bee

Obolb aub alb bie ©trabe, bie 2(ufred)tftef)cnbc erflären, inbcni er ihre Silber alb

Phallen ber tcllurifrf)cn Saaltib geweiht auffafste; bod) müßte man bann bic gönn Jesarö

erwarten, wogegen ’aäerä nur bic ©lüdlidic unb barum in jrocitcr 9ieif)C ©lüd Spcnbenbc

bebeuten fann. Unb eine beglüdenbe ©öttin mar fit in ber Xfjat. Sic bilbet bie mcib

lid)e Grgäit)tmg ,um Saal, alb ©ott beb Vebcne unb ber grudjtbarfcit, unb ifi bie oon

ben Slbenblänbern alb fpeciftid) be^eidjnete „bie ftjtifdie Göttin", uoit ber 1‘ucian fagt, fie

fei in ©cftalt bon leuehtenbcn Gbclfteinobeliolen im Xcntpcl $u .fjicrapolib ocrchrt worben,

wie aud) in Xtjrub, alfo in ber Xljat in phallifdjer gorm. 3(lb Sebcnbfpenberin finb

, ihr borjüglid) frud)tbarc Xhierc heilig, namentlich giid)c, fo in ber Vocaliorm, welche fic

alb Xerfeto bei Slbfalon angenommen hatte, wo ihr heiliger Sejirl einen fifd)rcid)cn

Xeid) einfd)loß; bann aber aud) Xaubcn, wie in ber Vocalform ber taubengenähvten ©öttin

Semiramib (Luc. de dea syra, 54 ; Gnfcbiub, „Praep. cvang.", VIII, 14, 63), woraub fid) ber

©ebraud) beb Xaubenopfcvb bei SBöchnerimien, iliibfafjigen , Slut unb Samenflüffiger,

erflärt (3 9Rof. 14, 15, u, so; 12, e). Ohre hauptfädjlidjcu Serehrer hatte fie in

ben SEBeibern, bic burd) ihre £ülfc Sinbcr ju erlangen hofften, unb non bttten eine große

3af)l fid) ihr gan$ alb Xcmpelbienerinncn weihte (2 fiön. 23, 7 ), uub ihr Gült wie ber

beb ihr junäthft nerwanbten Saal pe;or (4 SDlof. 25, 1 ) war cb, ber fid) mit bcn milbc

ften 2lubfd)Wcifungen oerfniipfte, fobajj ber fSubbrud „Suren" für „©öfccnbicnft treiben" ein

fachlich qan; gerechtfertigter ift. ©emöhnlid) würbe er auf Sähen, bamöth, noU)ogen

(Oef. 57 ,

7

fg.; 2, 2), wo befonbere Säufer non SJeibera mit gewebtem 3ci,9e Hon. 23, 7)

unb mit Silbern gcfdjmiidt (Gj. 23, 1 «) crrid)tct waren. Xab ©pfer beb Saarfdjmude
ober ber Oungfräulidjfcit glaubte man ber ©öttin $u fd)ulben (Sticf beb Oercmia, S. 42,

unb Serobot I, 199); bcn nont Siannc aubbebtuigenen Vo()ii, bcn and) Ocf. 57, » itt beit

SJortcn: „Xu bingft bir oon ihnen aub (Sohn)" erwähnt, fd)cnftcn bic SBcibcr bent Xcrnpel

fdjah, wab für bcn Oahoecultub ftreng nerpönt war burd) bab ©efep: „Xu follft nicht

bringen ben Sohn ber proftitiürtcu unb ben Grtrag beb S'tnbeb (männlichen proftituirten 1

in bab Saub Oahoe’b" (5 3Jiof. 23, i»; .3 SKof. 21, 3). 3u beit fcftlidjcn Sectiflemien,

bic fie ihrer ©öttin feierten, $ogen bic SSeiber in prächtigen Jllcibern unb mit fd)ön

gefchminften 'Äugenlibcrn. On Ocrufalcm Würbe fo!d)cr Guitiiö fogar auf ben Xäd|crn
unb im Xcmpcl getrieben, unb feine Sicrobitlcn muffen einen 2lntl)eil au bem gemon
neneu ©elbe gehabt haben, wie ber Sricf beb Oercmia, S. 10, unb 2 ftön. 23 , 12 lehrt.

2lud) männlidjc Profiittiivtc, ©emeihte genannt, waren an ihren ßnltnbftätten oorhnnben

(2 liön. 23, 7).

'Rad) ber bibherigen 2lubeinanberfct*ung erweift fid) bic 21fd)tra alb bic mciblidjc

Seite beb SBcltcrljalterb Saal, allgemein alfo alb Saaltib, foferu fie bem ©lüd unb ber

gnid)tbarfeit norfteht. Gb bleibt bic gragc übrig, wann unb wo ber Gultnb biefer

©öttin oormiegenb gcblül)t l) Q t- Slubfunft hierüber crtfjeilt eine jufammenfaffenbe Setradi
tung aller alttcft. Stellen, aub bcncii wir bic belangreichen Ijcroorhebcn , beim außerhalb
beb Ä. X. wirb bei bcn 2lltcn ihr 'Jiamc gar nicht erwähnt, unb nur oermöge ihrer Oben
tität mit ber ft)v. ©öttin bürfcti wir claffifdje Stellen für unfern 3n,C£l benußen.

Xcr Gultnb ber Slfdjera würbe nollftänbig erft imrd) Oofia 640 — 609 befeitigt

<2 Stön. 23, 7.16); ber lcl?tc Sd)riftftcller, ber i()it erwähnt, ift bafjer Oercmia (17, 2 ),

itized bytt
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beim ooii bem Ghroniften mUffen wir natürlich abfefjen, uitb er gehörte iirfprünglid) bcn=

jenigen 33ötfcrn an, bic bie 'öcbräcr ocrbrängcn «nb oertilgen wollten, b. 1). affo ben

füblidjen ftanaattäern, nid)t ben ^^ünijiern unb ben 'i'tjiliftcrn (5 ÜKof. 12, 2
;
2 fiön. 17, 10).

Xatjcr überwiegt ber 9?ame biefer (Göttin in bcui iiltcrn Heile bev jiib. ©efdjidjtc ent

itf|iebcn über ben ber Stioalin Slftartc (jastoreth), bie in ber Scid)tcr;eit nur t)iitf)t. 2, 13;

10, « unb hieraus entlehnt 1 ©am. 12, 1 « erwähnt wirb, wätjrcnb 1 ©am. 7, 3.

4

auf ben

pfjitiftttifc^cn Urfprung berfetben beutet. Da jebod) Stid)t. 2, 13 neben 3,

7

zweifelhaft

fd)cint nnb cd immer möglich, baf; fjier ftatt jastoreth bie ’aserä jn lefen ift, fo bleibt

für jastoreth nur Stidjt. 10, c, woraub 1 ©am. 12, 1 « entlehnt iff, übrig, nub in bem bor*

tigen Bitfammcnljang mit ifUjiliftcrn unb SImmonitevn crfdjciut ber Gultud ber ilftarte alb

oou biefeu, benen er eigentümlich war, entlehnt. 3m Sfcntntcudj wirb bic Slftartc gar

nicl)t erwähnt. Stnbcrerfcitd aber fennen bic claffifchcn Quellen nur bic Slftartc, beren

Stamcn unb SBcfen bei ben 'l>höni’,icru heimifd) war; oou ber ben füblichen Manaanäetn

ungehörigen Slfdjcva wiffen fie nidjtb, benn bie Gultur fowic bie Literatur biefer ©tämme,
wenn cd eine foldjc überhaupt gab, würbe oon ben Hebräern ocrnidjtct. Xicfc Slnjeidjen

führen barauf, einen geographifdjen llntcrfdjicb ;wifd)cn ben beiben (Göttinnen an'
s
uncf)men:

bie Slfdjcva gehört nad) bem ©üben unb fdjwinbet mit ber allmählichen SSernidjtung ber

fie ocrchrenbcn ©tämme unb mit ber SWcform bed 3ofta. SlllctS bicä fällt lange oor

bie heüeniftifdje tßeriobe beb Orients, bafjer bleibt fte beit ©riedjen unbefannt. 3ljre $cr^

ehrung ift in hohem Üliafc fiimlidj, bic oon ben Hönijicrn fpäter oorgenommene Sergciftigung

ber SSaaireligion (f. söaal), bic and) auf bie Sluffaffung ber 31 fiarte wirtte, hat fie noch nicht

mit getroffen, fie oerfchwanb jn früh- 3m ganzen ift fie bie weibliche ©eite ;um
S3aal alb bem .'perrn ber fehaffenben Statur, cd ift bie pcrfonificirte herOorgehobcnc Statur*

feite biefed ©otted unb iljrc Unter) d)eibung oon Slftartc beruht auf feinem ©egenfatj im

ffiefen
,
fonbenr fee ift ihre ältere unb uod) paffiü fmnlicfjc ©dfwefter.

Somit roenben wir und ju ber Slftarte, hcbräifd) jastoreth, fclbft. Stad) ben birecten

Slngabcn (1 Sön. 11
,
5 . 33 ; 2 Sön. 23, 11) war fie ber ©ratet, b. h- bad ©öpcnbilb ber

©ibonier; ©ibonier aber ift im 31. X. nid)t blöd ber Sfamc ber Scwof)ncr ©ibonfl,

fonbem, wao and morgen * unb abcnblänb. Cuellen feftftcljt, allgemeine 33ejeitf)nung ber

iPhönijier. Slufcrbem (ehrt 1 ©am. 31 , 10 einerfeitd, baß auch bic ^ßf)iUficr bic Göttin oer

ehrten unb anbererfeitd baf iu bem ihr geweihten Xernpcl bic ©polien crfchlagener Jcinbe

aufgehängt würben, wad für einen ernften friegerifd)en Gijarafter fpridjt. Cb biefer Xempcl

aber in 33ctlj=®djan ober iu fßhiüftäa fel&ft mar, geft aud bem SBortlaut nicht heroor,

obgleich bad teptere bad 2ßal)rfd)cinüd)c ift, wenn aud) bic l'hiliftcr im jüb. Gebiet ihre

bamöth befafen, wie aud 1 ©am. 10, 5; 13,2 erfaunt wirb. (Da® 2Bort neslb ift hier

wie überall nidjt SBadjtpoften, fonbem nad) Slnalogic oon masseba 3bol; 1 i)tof. 19, 26 .)

Die SBaffcn ©aitl’d würben oermuthlich nad) Sldfalon gcfd)afft, wo ber ältefte Xempcl

ber ©öttin, oon Jpcrobot (I, 105) Aphrodite uraniu genannt, lag, oon welchem aud erft

ihr $ciligtf)um in $apf)Od in Gtjpcrn (bafer Cyprin) gegriinbet würbe (Paus., I, 15, 5).

SBar bie ©öttin hiernach an ber fiiifte ©priend anerfaunt, fo galt ihr Slnfcljcii auch jenfeit

bed 3orban, aber nur im Storbcn, wo ber Staute jasteröth karmijim, bic gehörnten

Slflarten, einen Crt bei CSbrci (heute Slbriat) fo bezeichnet , wie wir etwa oou SJtaria

©d)nee, Sliaria fiilf u. f.
10. ald Crtdnamcn ©ebraud) madjen. Der Stamc ber ©tobt

reid)t in bad grauefte Slltertfjnm (1 fStof. 14, 5) nnb ift and) Ijicroglpphifd) auf einem

©icgcdbcntmal bed Xutljmofid III. in ber porm ~ ^ fd)on im 17. 3aprl).

oorhanben, bie aber, wie bie ältefte ©prad)ftufc ocrlangt, jastarütu ju fpredfen ift unb

nid)t mit Stouge („Etüde sur divers monuments du regne de Toutmes" in ber „Revue
archeologique", 3ahrg. 1861) Astnrtu ober Astaraut.

Der Gharaftcv ber ©öttin ald ber wciblidjcu ©eite bed 2)aal, neben welchem fie

auf 3nfd)riftcn oft genannt wirb, war natiirlid) urfprünglid) bem bev Slfd)cra ähnlich,

wie fd)on baraud 511 cvfe()cn ift, baf fie ald Jhtlj abgebilbet würbe, wad bie fpätere 3 eit

bafjin abänbertc, baf man fie in nicnfd)lid)cr fforat, äljtUicf) wie bic 3ftd, mit einem Stier*

tjaupt barftclltc (Gufebiud, „Praep. cvang.", I, 10, 31). X ennod) hatte fee, wie ihre phöniji-

fd)cn Slnbctcr, oon oomhercin einen ftrengern 3U8 unb nirgenbd wirb in ihrem Xicitft

oon folgen Sludfchroeifungcn berichtet, wie fie ben Gultud ber 21fcfjero bei ben füblichen

Stanaanäern fehänbeten. Stehen bem fibetiid) ald Sonne aufgefaften SBaal galt fte ald

17*
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aifonbgöttin (Lue. de den syra, 4), n6er Don bcu ifr beigelegten $örnem fdjeint e« roalp

fdjeintidjer, baß fte bcitt fiußbilb entflammen, als baß fte SKonbfidjeln Derfmnbilbtidjen

jolleit, ba ber tropifdje 3lu«brud „äftonbßörner" jroar tateinifd) (cornun lunne), ober nid)t

ijebräiftf) ift. Tie (Göttin erfd)ien alb pi)öniyf(f)e £>auptgöttin, bie fo roeit Derefjrt nmrbe,

alb pljBnisifdjc (Solonien borbraitgcn, baljet rottrbc fte uon ben äbcnblänbern auf Der--

ftfjicbene SLBctfc ibcntificirt, bernt iljre Slßartc galt halb für bie fhnto (3luguftin, „Quaest.

in jud.", S. 16), balb für Üuna ober Selene, balb für Sentt« Urania, bie fpmmlifdje

Vicbcbgöttin, bie ein reineb jungfräuliche« SBefcn (Sugußin, De civ. dei, II, 26), eine l)immlifd)f

Jungfrau mar (Tertull. npol., S. 23), bie baljer nud) jtt ben crnßern Saalfiguren, bent

SaabTRclfartt) nnb bem Sfolod) gefteüt merben muß, ittib mit ftrengen 3''9tn abgebilbet

mürbe. Kiental« artet fie, ber Slfd)cra glcid), 3U einer Aphrodite pandemos aub, fte ift

Venus victrix unb hastatn Don (iljtfjere unb Sparta. 9luf ben 3nfd)rifteit ftetjt fte

nteijt neben bem Saal alb ÜJfelfartl), unb bie mcite Serbreitung ifjreb Tienße« bemeifen

bie Dielen mit Slßartc jufammengefeften Crigcniiantcit.

Sei ben Oubett mürbe iljre Screljruttg Dorpiglid) burcf) Salonto eingcfiiljrt (1 Sfön.

11,5.33) unb iljre bama ober fpöfjc bei Ocrufalcm beftanb bib auf 3ofta (2 SBn. 23, ts);

and) ^abett mir bie Königin beb £mitmcl« (3er. 7, ts; 44, n) alb eine Slßarte anjuftfjeti,

ber bie 2Beiber Wiidjctt bufett unb Tranf* unb Käud)cropfcr bradjtcn, aber eigentlitf)

populär, roie 9lfd)era, ift fie nie gemorben, cb fehlte ifjr ber ftnnlidje Keij. 3n .Vtartljago

inbbefonbere mürbe fte unter bent Kanten Tfjanit, Tanaiö Dercljrt, eine Sonn, bie man mit

ber ägtjpt. Keitf) gleicfjftellett liiödjtc, roetd)c in iljrcm Tempel 311 Saib Don ftd) fagte:

,,3d) bin alle«, mab gemefen, roab ift unb mab fein mirb; feilt Stcrblidfer tjat meinen

Sdjleitr gelüftet, bie Sr11 cf) t, bie id) geboren, ift bie Sonne" (Clem. Strom., V, 155).

2ßar fie aber eine biefer äljnlidje crljabcne Öeftalt, fo begreift ntan, rnarunt bei bem

fteifnatfigen OttbenDolf Slfdjcra ben Sorrang erfjielt; biefe bilbetc ja bie Katnv beb Sdjöpferb

ab, Slftarte feilte Sernunft, tuic Sttnfeit bab Serljältnifj fur3
unb treffenb bc^eid>nct.

Ueber bie Scbcutung beb 'Kamen« fiub 3toci Derfdjiebeite KJeinuitgett aitbgefprodjen;

bie meiften bettfen an bab altperftfdjc stara, ncuperfiftf) sitara unb ahter, Stern, unb

meinen, bieb bc3cidjne ben 'Planeten Senub, Don bent bie Cßöttin benannt fei, mobei man
baratt erinnern mag, baß nad) Saudjoiiiatljon fte auf iijrer Säuberung einen 00m Fimmel

gefallenen Stern fanb, beit fte utitnafjnt unb ifjn ber heiligen 3nfel Don Xt)ru« roeifte

(Sufcbiub, „Praep. evang.", 1, 10, 31). Slüein Ijicr ift ber mirtlidjc “»'Inlaut oott mstoreth mit

Sljin ? unbeadjtct geblieben, ber eine foldje Ableitung ltntnöglid) matfjt. So ging benn

ifrebnel („Journal asiatique", Oafjrg. 1845, September, S. 199), auf bab arabifdjc

,-atara, roab arrectus fuit penis bcbeittet, 3uriirf, mobei jebod) bab s ber Ijcbräifdjett rcie

bab ber Ijirnjaritift^cn Sonn ;attar uncrflärt bleibt. Tie nädjjUiegcnbe Slbleitung ftfjeint

inbeß biefe, baß ntan mic im fljr. Nomen actoris ’clphärä, Sdjiffcr, Don ’elphä, Sdjift,

bab ar ober ör alb 3lbleitung«ftlbe faßt, an bie bab Seminimtntjeidjen t getreten iß. 311«

SBursel bleibt bann ;asäth, glatten, bilben, formen, unb bie lailtoreth märe bie Silbnerin,

bie 2Beibf|eit, in ber ber Sdjöpfcr bic ilBclt gebilbet (Spr. 8, ss). SPäljrenb nun ifr

Karne in bic bcutfdje Sibel eingebrungen ift, Ijat bie Slfdjera bei Putljcr gar feine Stelle

gefunben, an ihrer Stelle überfept er „fpain" (2 2Kof. 34, 13
;
5 Sfof. 7, 3

;
Kidjt. 3, r),

eine alte, Don ben Sllejaitbrinern ftammenbe unb in bie Sulgata angenommene Ucberfetjung,

bei ber man an ba« um ben Slltar liegenbe ^eilige Tentpelgebiet badjte, jitglcidj aber

nodj eine Erinnerung an ben Saumcultu« bewahrte. Sei ihrer offenbaren Unridjtigfeit folltc

man fte inbeffen enblid) befeitigen. SKcry.

Kftfjfudjctt. Kad) bcu Seridjten ber Keifenben ftttb Stfdjfudjen bei beit heutigen

3J?orgeitlänbertt, nomentlid) ben 3lrabcnt ber SBiifte, eilt gcbrättdjlidje« Satfmcrf. Ter
Sanb auf bem Sobcn ober platte Steine roerbcit bnrdj barüber gemachte« Setter erljiyt,

nad) meggeraumter Scucntttg legt man biimte rttnbc Teigflabcu, ctma Don ber @rüßc eine«

Teller« barauf, berft fte mit ber Ijeifjeit Slfdjc 31t ober legt fte jmifdjen 3
mei Sdjidjtcti

Doit fjeifent 9Jittber = ober Kamelmiß, bi« fte gebaden ftnb. Sluf üfjttlidjc SL'cife berci

teten and) bie .ßebräer iljre 9tfd)fud)en, namentlidj roemt in ber Eile Sarfmerf fertig fein

folltc (1 SDtof. 19, s; 1 Kön. 17, 13). Tamit ber Teig bitrcf)an« gar roerbe, pflegte

er umgcroaitbt 31t merben ($of. 7, s). Unter giinftigeu llnißanbeit bttf man bic 3lftf)fnd)cn

au« 2l'ci)enincl)l (1 Slioj. 18, 6); 3ur 3eit ber Tfeuentitg mußte man fid) mit ©crßcnafd)

fudjen begnügen (S3
. 11

,
12). SBenit ciit

3
elnc Drientreifcnbc biefe« Sadmcrf rcolßfdjnicdcnb
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gcfunbcit ^abeu
, fo ifl bieö d?eft^niact^fadjc

;
btr Scnterlutig ober, baß bic Neuerung ben

Äfdjfudjett einigen Öerudj mittßetle, fönnen wir unbebingt ©laubcn fdicnfen. 9? o ö f o f f

.

?lf4ur
/ f. äffßrien.

?tfrfmri wirb 2 Sam. 2,

9

neben ©ileab, 3e«reel u.
f. tu. nt« ein Xiftrict genannt,

über wetten 3«bofctß geßerrfdjt ßabe; c« ifl aber ©efdutri (f. b.) tu lefen.

91$, f.
©elb.

9t$b0b, bei ©riedjen unb Moment Äjotu« gefprodjen, eine ber fünf glirftenftäbte

ber Mßiliftäer (Gof. 13, 3
;

1 Sam. 5, t fg.; 6, 4. n) unb Siß bc« Xagoncuttu« (1 ©am.
5,s; 1 SMaff. 5, «53 ; 11 , 4). ©ie ifl ißre ttt Urfpruttg unb ber Sebeutung ißre« Mauten«

(jreiflabt) nad) ^ufammcnjuflcllcn mit Äjotu«, einer ©tabt Sldjaja«, unb mit Gleutßerua

auf Kreta unb wnrbc bem ©tamm Guba jugctfjeitt (3of. 15,47; bei Gofcpßu« („Älter

trimer", V, 1, 22] erfdjeint fie al« ©rcnjjlabt Xan«), aber nidjt oon ben Gfraeliten auf

bie Xaner erobert; crfl oon bem jüb. König Ufia tefen wir, baß er ftc eingenommen itttb

i^re Mlauent eingeriffen ßabe (2 Gßron. 26, e; Stm. 1 , 9
;

©ad). 9, e). Äber infolge ber

Söidjtigfeit ißrer f'agc (al« ©djliiffel Slegppten«) war fte wieber flart befeftigt, al«

ber affpr. König ©argon im Sctbjng gegen Äegpptcn, jwifdjcn ben Gaßren 717—715 0. CSfjr.,

fie burd) feinen tfclbßcrrtt Xartan belagerte unb eroberte (Gef. 20, 1 ); itnb bennod) flartte

ftd) 9l«bob batb oon neuem fo, baß fte, fnum 100 3aßre fpätcr (jebod) nid)t oor 627 0. Gßr.,

ogt. tperobot, II, 157), crfl nad) einer ltcununbjmatisigjäßrigcn Steigerung — bie längfte,

bie irgenb urtunblidj eine ©tabt betroffen bat — oon bem ägppt. .‘berrjdjct ‘jäjanunetid) I.

ben Äffprent wieber ctbgenonunen werben tonnte, infolge beffen fte jebod) jetjr ßerablant

(Ger. 25, 20 : „Meft Ä«bob«"). Äbcr nud) nad) bem babplon. Grit war ftc nod) Oorfjauben

(Mel). 13, 33 . 54
;
4 ,

1

ftnb „bie Ä«bobitcr" 51t flreidjen). <£rft Guba« ber ÜWaffabaer jer=

flörtc bic Slltärc 51t 2l«bob unb Oerbranntc ißre Ööpcnbitber (1 5, 68), unb bie

beiben mattabäijdjcn Srilber Gouatßan unb ©imon Oollenbcten, unmittelbar oor bc« 'Born
pejuS Ginjug tn ©prien, bic äerjlörung, inbem fte ba« i'anb unterjochen, bic ©tabt unb
ben Xempel bc« Xagon mit allen gliitßtlingen barin oernießteten unb in’ Stammen auf
geßcn ließen (1 Mtatt. 10, »s.e«; 11,4). ‘ßompciu« fd)lug Ä«bob ;u ©prien unb fein -

Selber ©abiniu« ftellte bic ©tabt luicbcr f)er, unb fo gehörte fie jum Meid) bc« Köniq«
Aerobe«, ber ftc in feinem Xeflament feiner ©djwcfter Salome jutßeilte (Gofcpßu« ‘Älter

tßilmcr", XIV, 4, 4; 5, 3; XVII, 8, 1; 11, 5; „Giibiftßer Krieg", I, 7, 7). SKjüippu«
prebigte ßier ba« Goangclium (Äpg. 8,40). Sifdjöfc oon ?l«bob itntcrfd)ricbcn auf ben Goncilicn
oon Micäa (325), ©elcucia (359), Gßalccbott (451), Gerufalem (536). Geßt nod) ßat ber

Ort ben alten Mauten liöbub, ifl aber ein geringe«, auf einer niebrigen runbett Änßöße fteßenbe«

Xorf mit etwa 250 elenbctt Jütten, 7 Stunbctt fübwärt« oon Goppe, 3 ©tunben Oott Gabne,
etwa 2 ©tunben 00m Mlccr entfernt, ßatte jebod) cinft, wie Gabne unb ©a;a, einen £>afenplaß am
3J?eer. Slgl.Mobinfott, „‘faläftina",II,629; III, 1 , 232; Melmtb, „ralnestina" (Utrcdht 1716)
©. 606; Mitter, „Grbfunbc", XVI; Mannter, „Maläftina" (4. Änfl., Jeipjig 1860); £ißig’

„Urgefdjid)tc unb SKptßologie ber iPßiliflöer" (f'eipjig 1845). Kn eu der.

Slfeftt, ©tabt in ber Miebentng Guba« (Gof. 10, io; 15, 35), weldjc Meljabcant bc-

feftigte (2 Gßron. 11 , 7 . 9), Mcbufabncjar belagerte (Ger. 34,7), bie Guben aber nad) bem
babplon. Gyil wieber bewohnten (Meß. 11, so). Mad) ben Ängaben Gufebiu« unb
'pieroupmiiö lag fte jwijdjen Glcutßeropoli« unb Gcrufalent unb jwar (nad) 1 ©am.
17, 1 ) bei @pße« = Xammim, b. t. bic ßeutige MuincnfteUc Xamun, unb ©odjo, b. i.

©tßuweileß, füblid) oont SBabi ©untt, bem Xerebintentßal (1 ©ant. 17, 2), eine ßalbe ©tuube
jiibmärt« oon Garntuf, b. i. Garmutß (Gof. 15, 33). K neu der.

9tfifl. Xie SJebeittung bc« Mamen« ifl eine im Verlauf be« Slltertßum« feßr oer*

ftßiebcne geworben, bic jebod) in ben $ßafen ißrer Gntwidelung ttoef) woßl oerfolgt werben fann.

Xerfelben analog finb baßer bic nidjt ßäufigett ©teilen, an meltßen berfclbe in ben Miaffa.

bäerbüeßcnt unb ©tßriften be« M. X. oorfommt, aufjufaffen. Xie älteftc ©tätte, wo ber

Manie, entfeßieben inbogerman. Urfprung«, oieüeid)t funtpfige, feutßte ©tätte bejcitßnettb,

freilitß mit ocrätiberter Quantität (langem a) erfeßeint, ifl bie Umgebung be« Xtttolu«.

gebirge« in Vpbien. ©tßott (pomer (Glia«, II, 461) gebeult bort einer aftftßen Sßiefe am
Sägfler, wo wilbe ©ättfc, Kranidjc unb ©tßwänc ftd) ocrfammeln. Gn ©arbe« gab e«

einen ©tamm CPßple) Äfta« genannt unb ein Äftc« geßört in bie Meiße ältefllpb. ©tamm=
ßelben, wie ber Manie Slfto« and) in ber l’anbfeßaft Xroa« mcßrmal« oortommt. ©clbjt

eine ©tabt Äfta, bie ber .Ipauptort jener Mßplc gewefen fein wirb, wollte man am Xmolu«
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fpäter nod) (ernten. 35er Kante "Äfta erfheint bann wo( unter beni Ginßuß bes blüßenbtn

itjbiftfjcn KeidjS (',U)ifcf|cn 718—546 0 . Gßr.), auSgebeßnt über beit Dorbent Sßeif ftleinaßenS,

als baS fanb bis 511m $atß8ßuß unb junt .‘poeßgebirge bcS SauraS. 3a bafb nad)

500 o. Gßr. bereits gebrauchen ißu (9tßa, 2(ßs, 9lßaS) Sießtcr t»ie 3(cfd)t)lnS ttitb hinbat

itt weiterer bcbcutung für baS Oftlanb, fiir ben Sip ber herfermadjt, baS perf. Keidi

überhaupt, ttttb bic ©cograpßcn uitb $ißorifcr ScfatäuS, hßcrcftjbcS unb .jperobot (IV, 45)

führen bic Sreitßcilung ber Grbe in Guropa, 9lßa uitb fibpcit bttrd), inbent bic ©renjett

jwifdjcn 9(fieu mtb Guropa att bett XauntS uitb Sintnierifcßcn boSporuS ober ait bßaßs
unb 9lrajcS gcriirft würben, äwifeßett 3lßen mtb fibpcit aber bafb bie Vanbcnge non Strßnoe

(Sucj), bafb ber Kit bifbetc. 9lßen als Grbtßcil warb nun baS „große SIftcu"

genannt: matt fef)icb in ißm gern Obet^ uitb Unterafieit, wcfcntlicf) nad) ben

obengenannten ©renjcn bcS ApalpS unb XauruS. Kadj Älepanbct bent (Tropen

rourbe bas Kcid) ber Sclcucibcu fpeeißfd) bas Hönigrcid) 3lßaS genannt. So wirb

baßer 3lntiod)uS III. ber ©roßc (1 SKaff. 8, 6) ber „große Jföitig ober ©roßfönig

SfienS" genannt, ebenfo feilt Kadßolger SclcufuS IV. (187— 176 o. Gßr.) „ber Söitig

SlficttS" (2 Sffintf. 3,3); fo feist fid) ber ifgppt. flönig btoIcmäuS bßilonictor (150 0 . Gßr.)

in Jlntiodjia „bic gwei itronen" auf, „bie ooit 3tßcn unb bic Pott Slcgijptcit" (1

11, 13), ebenfo ber treulofe Slorntititb Srppßon nad) Grntorbuug feines TOiinbcfS and)

„baS Tiabent SlßettS" (1 2JJa((. 13, 32). bereits aber conceittrirte fid) ber '.'laute 3lßa

mit bent Auftreten ber Konter auf beut hoben JHcinaßcitS in ben 'Äugen bcrfetbeit auf

einett Xßeit ftleiitnficnS, auf bic Asia cis Taurum, b. ß. auf bie lind) ber Seßladjt bei

ÜJiagncßa ant SipßiuS 9lntiodjuS bem ©roßen abgenommenen unb an ben pergainenifeßeit .Honig

GumeneS II. gegebenen fäitbcr (App. Mithrid., II, 118; B. C., III, 2). SaS pergantenifdjc

Kcieß warb aber infolge eines jWcibcutigen XeßamcntS twn SlttaluS III. aus bent 3. 143 0 . Gfjr.

nodj langem Kämpfen mit 3trißobu(uS int 3. 129 0011 ben Körnern wirdid) iit beßp genommen

unb nun und) einigen XerritorialDeränbcrungcn als röm. hrooiitj 3lßa ober Asia propria,

proprie dicta bermnltct. Sie umfaßte, Don 'Korben ttad) Siibctt gcßcnb, Hlcinpßrpgien am
ApctleSpont mit ben 3nfcfn ber hropontis, Xroas, 'DJtifien, i’pbien, bic gried). Hiiftcnftäbte oon

9teolien, 3onien, Marien mit 9(nSnaßme ber KßobitS gcgcnübcrlicgcnbcn beräa, im 3nnern bic

Sanbfdjaft 9Kilt)as, enblid) and) ©rofipßrpgicit mit 9luSnaßntc ber Don ben ©aUicrn cin^

genommenen Xßeile. Sic ©rettje ging Dom KßßnbafuS am .fpeflcSpoitt an beit mittlcm

SangariuSffuß, bann fiiblicf) bis Xtjriaioii an bic ©rengen 3faitrienS unb in einem Sogen

um fpcicit ßcrunt 51t bem blcerbufcn Don ©lautuS, an bem jettniffuS liegt. Ob fptaonia

mit 3(onium je pir broöiit} 3(ßa gehört ßat, ift fcljr jtt bejwcifeln, bagegen (am KßobuS
mit feinem beßp auf bem fteßlanb bapt. Sie Elften bcgrettjeitbctt fßroDinjen waren

bitßßnien, ©alatien, hantpfjtjlien mit Vpciett, weiter nah Öftcn lagen bann bie großen

hroDinjcn hoittuS, Mappabocicn unb Gilicicn. 9tn ber Spipc ftattb in ber 3cit ber Ke-

publif ein hroprätor, in .MricgSjcitcit ein Goitful ober hroconfttl; burd) 9luguftuS würbe

bei ber Drbnung ber hroDiit$iatDcrI)ältniffc int 3. 27 D. Gfjr. Äfia an ben reim. Senat
gegeben unb Don wirffießen hroconfuln Derwaltct, iit außerorbentlidjen fällen Don Legati

Augusti. Sie gattje hroDing warb für bie SteucrDcrßältniffe in 40 Siegionen gctßeilt,

für baS ©eridjtswcfcn unb eine 3lrt politifdjer, fowie rcligiöfer Ginigung unb Selbß--

regierung in minbeftenS 10— 11 conventus ober „Siöcefert" mit je einer .jjauptßabt,

neben beneit ftdj bann ttod) eilte 2Hcngc autonomer Stabte üt ntannidjfacßßcr Slbftufung ber

9?etf)tc fanb. 'Aber aitd) bic hroDinj 9lfm würbe im 4. ilaßrf). iit fcd)S Keine hroDinjen

gerfpalteit, unb bic Asia proconsularis mit GpßcfuS ait ber Spipe begriff jept nur bie

alten äolifeßen unb ionifeßen Golonialbiftricte Don 9IßuS bis jum 'Diäanbcr; anbererfeits

jerfiel nun gang .Mfeiitaficit in eilte Dioecesis Asiana unb Pontica.

Sic öltefte Stelle ber hibcl fiir ben engem begriff 91jw feit 9(ntiod)uS bem ©roßen
würbe 1 2Ka((. 8, s nad) ber futßer’jdjcn Ueberfepung fein, wo eS ßeißt, baß bie 9iömtr

bem Äbrttg 3onicn, 2(ftcit unb fpbicit wegnaßmen; bod) bieten ßier bie §anbfcßriften

bureßauS anberc fftatnen: nätnlid) 3nbica, tDiefceia unb ftjbia, weihe bisßer noh niht

fther emenbirt fmb. (f?ür Mtjbe'.av wäre wol MiXuäSa Dor^ufhlagcn, wäßrenb ber

erftcrc 9?ame mögliherweife Äaricn bcjcitßiict, wo ein 3luß 3nbuS looßlbefannt iß.)

Sitte ncuteß. Stellen gcßörcn mit Sihtrßcit biefem engem begriff 3lßaS, wenn aud) mit

mannihfaeßent Sdjwanlcit ber ©renjen, an; fo ßnben ßh bei bem bfiitgftwunbcr bcS

3ungenrebenS unter ben Dcrfhiebenen Kationen, bie ßh in ißrer Spraiße angerebet
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fjörcti ,
and) Leute aub gan; Stlcinaften, unb btcfe tucrbcn 6cjci(^iict alb SBetuofjner oon

Happabociett, ‘i'ontub unb ?(fin, '•^rijgicn unb ^amp^litn (?lpg. 2, 10). G'cgcn etepfjanub

ergeben ftdj Leute aus ber Stjttagogc ber Libertiner, »tjrcncr, Sllejanbrtner, unb bann

bauen ge[d)iebctt : aub ber Stjttagogc ber 3uben aub Gilicicn unb 3tfia (Slpg- 6,9). Set beut

21ufftanb beb OÜotbfdjmicbS Temctriub in GpljefuS tuirb 'Paulus befdjulbigt, nidjt bl08 in

Gpfjcfub, foitbcrn faft in gattj Slftcn (SIpg. 19, 2«) bic 'Utcnfcfjen tont Ticn|t bet bilblidj

bargcftcllten (Götter nbgcnmljiit 51t fjaben; 2lrteiitiS »01t GpljciuS ift eine ©ottpett, bte

gnn; Elften unb bie „iffielt" t'creljrt. Sind) fjicr ift burdjauS fein ®runb, 3uiiäd)ft an

ben Grbtljcil unb nid)t an bic blüljcnbe, uott 500 Stabten beuölferte, ^od)angcfct)cuc

prooitg Ufta 31t beiden. Sei ber 3lcifc beb 'PaulttS Bon 5D?accbonten nad)

Oerufaicnt wirb er begleitet bib Slficn, b. t). bis an bie Stufte oon -iroab («pg. 20,4);

er fdjifft uott Slffob birect burd) und) 2)iilct, berührt nid)t GpljcfuS, bie 'DJietropoltS biefeb

röm. 'ilfienb, um ftd) uid)t aufjufjalten in Elften (2lpg. 20, 1«). Ofjn begleiten iijdjttub

unb TropfjintuS, Slfianer, nidjt iiberljaupt Slfiatcn. Ter erfte Sricf ^etri i|t gerichtet an

bie Sluberwäljlten ber Tiafpora in 'PontuS, ®alaticn, tappabocien, Elften unb Sitljpnicn,

b. fj. in bett röm. 'prooinjcit RlciitafictiS (CSilicicn ual)tu eine cigcutt)iunUcf)c ^wifd)cnfteUung

nad) Spriett l;in ein, 3U bem cb fpätcr and) offtcictl gcredjnct warb). Tie ficbcu O'emcinben

in Slficn, an rocldjc bic Senbfdjreibcn in ber Dffenbarung OotjanniS gerietet ftnb (1, 4):

Gpfyefuö, Smtjrna, 'pergamus ,
Thijatira, Sarbeb, 'pljilabelptjia, Laobicca, liegen im

redtten Üftittelpunft ber röm. 'Prouins Slfia unb nannten burdigängig eine angefetjene

Stellung barin ein. — Sgl. Sergtttamt, „De Asia Romanor. provincia" (Serlin 1846);

„De Asiae llom. provinciae civitatibus liberis", 1 (Sranbenburg 1855); SB. SOtertenS,

"(Juomodo Romani Asiam provinciam constituerint (SPrcblau 1860); Scder-fDlarquatbt,

",§anbbudj ber römifdjen SUtcrtfjümer ", III, 130 fg.; Stillt, „ 23erfa)fiing beb römifdjen

dieidjb" (1865), II, 144 fg.; 264 fg. Start.

Slfiard). Sllb ber Slufftaitb ber ©olbfdjuticbc in Gpfjcfub burd; Tcntetriub gegen

'Paulus unb feine Begleiter firf) crljob, wttrbc 'Paulus an feinem Sillen, fclbft im Theater

pur bem aufgeregten Soll 3U crfd)eiiteti, bitrd) feine Spüler gefjinbert, aber aud) burd)

einige ber Slfiardjcn, bic itjm befreunbet waren, gewarnt, firf) nidjt in bic ®ewalt beb Solfb

ju begeben (?lpg. 19, 31). Sir fittbett alfo in ber einen Stabt GpfjefttS eine 2ln3afjl

ficfjtlitf) angefeljener dliiinncv, bie Flamen unb UBiirbe cittcb SIftardjcn tragen. Slber aud)

in nnberit reidjeru unb großem Stiibten ber 'prouitg 9lfta, fo in Tralleb, werben aub

ben 3?eid)ften einige alb foldjc aubge3cid)nct, „bie bie erften ber 'prooin; fittb unb bic matt

Slfiardjcn nennt" (Strabo, XIV, 1, 42). 'Rtiinjcn unb Onfdjriftcn erweifen unb foldjc außer

in Gpfjcfitb unb Tralleb aud) in Smtjrna, Stpjifttb, pergamus, Sarbcb, Laobiccn, jptjpaepa,

Sntiodiia unb ^Jifibicn, fclbft in tteinern Stäbteu wie Strub in pfjrtjgicn (Geißel, „Doctr.

nummor.", IV, 207— 212; Södl), „C. I. Gr.", n. 2965, 2987b, 2995 ;
$enjcn in „'Jlrcfjäo»

logifdjc 3c 'tun0
,<

*
3at)rg. 1851, <S. 395 fg.). Sic fielen ;u bem commune Asiae, ber großen

im Gultub ber dionta unb beb Sluguftitb toie ber fiaifer geeinigten gtftgemeinfdjaft ber

Sropin; Slfta mit itjrcn Spielen, Stiftungen, bauten in engfter SSejieljurtg alb munerarii,

alb 2)eftrcitcr ber Soften, alb Leiter bev Spiele, alb "^rtefter unb Grjpricfter unb

bilben alb foldjc eine förntlidjc Corporation mit einem SSorftanb an ber Spipe. On

einer dieiljc bcoor3ugtcr Stabte, ber SDIetropolen ober Grften Slfienb, beren 3af)( (;e^n

nimmt matt att) itid)t imitier bie gleidje blieb, ba ber Ijeftigfte Settftrcit ber Stäbtc barin

beftanb, 31t biefer GIjre 3U gelangen, wedjfcltcn bic großen gemeinfanten ffefifpiele, unb

bieienigen Tempel, mit wcldjcn bicfelben oerbunben waren, in ben Pcrf^icbcncn Stiibten

Ocrfd)icbcncn C'ottijciten qeweiljt, waren nun (Megenftanb ber iriirforge ber aub ben Stabten

ber gan3cn ‘f'rooin; gewählten Slftartßen unb werben oft fpecicU genannt. Trop ber SBaljl

unb beb iäf)rlid)cu Scdpclb bilbctc iid) bod) mit ber Beit eine förmliche, faft crblidje

Striftofratie Pon Slftardjcn in ben einzelnen Stabten, uttb wir f)ören, wie bie SBJiirbe 001t

ben Sorfaljrcn bereits befleibet, uont 2!atcr auf ben Solpt iibergcljt, ba ja mit bcrfelbcu

burdjaub leitte StitSfdjlicfmng oon anberer weltlicher, amtlicher Tl)ätigfeit gegeben war.

Gphejuo naljm unter biefen beoorjugten Stäbteu wicbcr bic erfte Stelle ein. Starf.

«ffitno. 3n bent 2)ev;cichniß ber frentben Glätter, weldjc bic arantäifchcn Goloniften nach

ber 3CT1^I5rut,3 beb nörblicf)cu dieidjb mit nad) ‘Paläftina brachten, wirb ben SScwofjnertt

pon fbamatlj, am öftlichen Slbhang beb SlntilibanonS
,

ein @ott ’nsima (2 fiön. 17, jo;

bei ben LXX femininifd) ’asimath) beigelcgt, pon bem fonft nie bic iRebc ift.
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Om Xalmub (Sauliedr., ftap. 7) wirb er, wie Wafdji ju 2 «ött. 17, so anmerft, alb

fahler 23otf ober l'amitt bcftfjriebcn , imb ein foldjcb J^ict fdjeint auf babylon.

Sculpturcn Borjufommen ,
wo eb tion einem Wann im Slrm getragen roivb. Slllein ba

biefe mie äfjnlidic rabbinifdjc Eingaben wenig gtaubmiirbig fiitb, fo niifft biefe Gombiitation

nidjtb, unb aub ben tljcil« jmeifclljaften ,
itjcilb fidjer falfdjen Vermutungen, weldje ben

Warnen Dom pAiinij. ©Btternamen ’efimun ober Dom arabifdjett ’asäma
, l'öwc, ober gar

«on ’atam, bie Xiefe beb Xljalb, mab fpvadjlid) falfd) ift, abjuleiten Berfudjen, läßt ftd)

über bab Söefen btr ©ottljeit feine ©orftcHuug bilben. Einer naije licgenbcn ScrmutAung,

auf bab fyrifdje ’asimün, SBttfle, juriicfjugcAeu unb einen iffiiifteiigott baruntcr ju oerftefjen,

geben mir ebenfallb nidjt Wnum. SDlerp.

Stblfllotl Ijnt bie Vcbeutung „nidjt luaitfcnb", Angenommen Bon feiner Sage A«t am
SReerebufcr

,
unb ift eine Bon ben fünf ffürflcnftäbten ber fßAilifiäer (Oof. 13, s; Widjt.

14,19; 1 Sam. 6, u; 2 Sam. l,so), in meldjer BcrnmtAlid) atb ber bib baf|in einzigen

Aart am ÜRitteHäiibifcljeii Wicer gelegenen SA'liftäcrftabt bie brittc Ginwanberung berfclben

anb fircta lanbete (1174 B. CS Ar. ;• f. ^fjilifter). Slbfalon nntrbe jum Stamutgcbict Ouba

gcred)nct (Oof. 13, 3; Oi icf)t. 1, is) , aber Bon ben Ofraelitcu nicmalb, autA nidjt unter

Salomo (l&ött. 4, 24) unb Ufia (2 (SAron. 26, o; 3m. 1, s; Sadj. 9, 5) bcfcffeit. Sic

lag gmifdjen ©03a unb Oatmtia unb
t
jw«r fünf Stitnben Bon erfterer, in einer an ©cmUr;*

pflanjctt, befonberb 3*m |;bcln (Ascaloniae, Escalotes, Sd)a(ottci!) nnb SBcin frud)tbaren

©egenb, mav gut befeftigt unb non altcrb Acr ber Sip beb Xerfetocultub. Oene ScytAcn,

weldje 625 B. d^r. in Slficit entfielen (Ptcrobot, I, 103. 106), Sorberaften burdjjogcn

bib an bie ägypt. ©renje, pliinberten bamalb ben Slfiartctentpcl 31t Slbfalon (Jperobot, 1,

105; 3 ePA- 2,4; Oer. 25, 20; 47,5.7). Om 3 c italter nad) Sllepanbcr bent ©roßen tAeilte

bie Stabt bie Sdjirffale 'i)l)buijicnb (unb Ottbäab) unb tuar balb Slcgtjptcn, balb bent

Weit Syrien untertoorfen (OofepAub, „SlltcrtAiimer", XII, 4, 5; 1 SDJaff. 10,86; 11, eo

;

12, 33). Vtcrobcä ber ©roßc lief; eb, obfd)ou nidjt 511 feinem Staat geljörig , burd)

33äber unb anbere ^rndjtgcbdube ütrfdjöiteni, bereit (Reliquien Amte nodj 311 fc^ett futb,

unb natA feinem Xobc tuurbc bie Stabt, toeldje autA nidjt wenige Ouben unter iAren 23e

moAnem ^äfjlte, feiner Sdjmcftcr Salome alb Weftbenj jutAeil (OofepAub, „SHtertAiimer",

XVII, 11, 5). Später, im leptcn jiib. Nrieg, Ijattc fie Biet Bon ben Ouben ju leiben

(OofepAub, „Oübifdjcr llricg ", II, 18, 1; III, 2, 1), wie fte bentt Bon feAcr bettfelben

oerAajjt unb bie Slbfaloniten iArerfcitb feAr feiitbfclig gegen fie unb ebcitfo gegen

bie CSArifteu waren, fobaff fte ttodj 31tr 3'it beb ftaiferb Ouliatt djriftl. Sitte nnb Oung=

flauen töbteten nnb bereu mit ©erfte gefüllten Pcidjttame ben Sdjwcinen Borwarfen.

Sifdjöfc Bott Slbfalon waren auf ben CSoncilicn Bon Siicäa (325), Rouftantinopcl (381),

Xiobpolib (415), GAalcebon (451), Oentfalcm (536), bib SJfitte beb 7. OaArlj. bie Slraber

fttA 'i'aläftinab bcmätfjtigten. 3 lIV 3C > [ ber Jtreujjiigc befiegte ©ottfricb non Souilion

bei Slbfalon ein ägtjpt. (peer im 0. 1099; Salbuin III., Miittig Bott Oentfalcm, eroberte

ltad) acAtmonatlicAer 23elagermtg bie Stabt (1153); infolge ber nttgliidlidjcn Sdjladjt bei

-fpittin (1187) Bcrlorctt bie GAriftcn Slbfalon wieber an Salabin Bott Stcgypten; fte fattt

jjwar, jebodj burdj Salabin in SSranb gefterft, 1191 in bie tpänbe Bott Widjarb CöwenAcrj

Bon Gnglanb, würbe aber (1192), gemäß einer griebenbbcbiiigimg, 001t GArifien unb

SIRufelmancn gcmcinfdjaftlid) jerftärt. Unb fo ift jept Slbhtlan, bab alb ein feiner Sage

uadj ciitft fefter Drt bcfdjricbctt wirb, beffett biefe, mit XI)Ernten bcfctJte ®fauern auf einem

Oelfcnriicfen erbaut waren, ber bie Stabt limfdjlicßt unb an jebent Gnbe nadj bent SDleer

Ain aubläuft, wäArenb ber Sobctt innerAatb ttadj Slrt eineb SlntpAitAeaterb flcA fenft, einer

ber traurigften Sdjauplapc gättjlidjer Serroiiftung , auf weldjem Ruinen Bon Xempcltt,

XA^ttr unb .«(öfter Aenutilicgen. — Sgl. Wofeumiitler, „£anbbudj ber biblifdjen Slltcr

tAumblunbe", II, it, 337 fg.; Witter, „Grbfttnbe'', XVI. .tincutfer.

?löfcnab, ein Solfbftantm, ber 1 Siof. 10, 3 unter ben OapAetiten genannt unb mit

©omer, fowic (Oer. 51, 27) mit Slrarat unb SDf ittni (f. b.) jufammengeftellt wirb, alfo loetnt

nidjt itt einem Xljeil Slrmenicnb felbft, fo bod) in helfen SlaeAbarfdjaft, etwa 3Wif<Aen bem

Sdjwarjcn unb SabpiftAcn 2Reer, gcwoAnt Ijaben muff, lieber bie Slbieitung beb Wamettb ftnb

fdjon bie Berfdjiebenften SermutAungen aufgefteüt Worben. Sodjart A«t ben Sec unb glujj Slb*

faniub, Stabt unb Xiftriet Slbfania in SArygien unb 33itfjynien, ocrglidjen; $affe Aut Pontus

axenus [jerbeigejogen unb will bie GinwoAncr ber fßroninj Vontub bejeidAnet fittbett. Slud) bie

alten Ucberfeper ratljcit blob (Slbiabene, Slawotten, SlnwoAner beb Sabpifdjen fDieereb), unbi
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bie Deutung ber neuem Guben non SlSfcnaS auf Deutfcf|tanb entbehrt, wie bic »on tKiphatf)

tf. b.) auf ftranfreid), jebed ,qefd)irf)tlief)en ©runbeS. Der iffiortbcbcutung nad) ift

SlSFcnaS auf bic „SKoffemclfcr" (ferner, „GtiaS", XIII, 5) ju bcjichcn, fcptt). Stomabcn,

welche Strabo in ben hohcn (unbeFannten) Storben fept unb gu ben Kimmeriern (b. i.

(Monier) rcdjnct (Apomer
, „Obpffcc", XI, 12, 13). ®gt. Xud), „Kommentar iiber

bie ©eneftS" ($alle 1838); Apipig, „33orlcfnng ju 1 3)iof. 10". St neu cf er.

2f*UU)bi, ein Dämon, ber in bic Sara, bic Tod)tcr Sfaguct’S in Gfbataita,

»erliebt (Job. 6, is), in ben SBrautnädjten ficbcu 9Jtänncr bcrfclbcn töbtcle, bcüor biefe

fee berührten (Job. 3, 8). Obwol anfangs ängft(id), Ijcirattjet bod) ber junge Tobias

bie Sara auf ©eheif? feines ^Begleiters, bcS ©rgengels Wappnet, ber if)m bemerft,

baß bic Wäudjerung mit beut Aper;, unb ber Seber bcS SifdjeS, ben er gefangen,

Dämonen »ertreibe unb er nad) bem SBillcn beS 8atcrS in ber tBcrwanbtfdjaft gu

peirathen fjabc (Tob. 6, u). StBirflicfj gcl)t bie 3)rautnad)t burd) bic Wäudjeruttg glüdlid)

uoriibcr, ber Qtrgengel binbet ben Dämon in Oberägpptcn (8, t— s) unb Tobias wirb ein

g(iidlid)er ©atte. Diefc (Srjäljlung ift im Sinn bcS SSerfaffcrS unb ©cift bcS Sllter

tfjuutS wörtlid) ,gu faffen, unb ben Tob ber ficben ÜRänncr uatiirlid), etioa burd) ein

SBubcnftüd eines SiebpaberS ber Sara, ju erftären, ift ungefd)id)tlid). Gm Talmub
(©ittin 68

,
i) erfdjeint SSmobi wiebcrpolt, and) als ber Satan felbft, ber .Völlig ber Dä*

nionen, unb auf feine Sßolluft jiclt bie«', wo er ftetS mit König Salomo in SBerbinbung

gebracht loirb, eine fcljr abenteuerliche ßrgäplung. 2Mrc baS Sort SlSntobi, baS man
bisher als ben SJerfudjev ('Uinttp. 4, i) erflärtc, femitifd), fo Würbe eS ben 8crbcrber be

beuten. Slllein wie ber Dämon ohne 3IDeifel Werften feine ©ntfiepung »erbanft, fo wirb

baS 2Bort ein pcrfifdjcS fein unb nad) Sller. Stoput: „lieber bic jübifdjc ‘Ängclologie unb

Dämonologie in ihrer Stbpängigfcit fiom fSarfiSntuS" (Seipgig 1866), S. 72 fg., bebeutet

ber perf. 2lcfpma (beffen Sage in fehr alte 3c >t hinaufreidjt), b. i. ber (Sfdjmabai ber

Guben, ben heftig Suchenbcn, SBegcpriidjen. gripfdie.

fS^noflhöI, (• OSnappar.

9l$nat|), f. Gofcpp.

SlSnoth-- !Tabor, ein ©rengort beS Stammes Wapptali (Gof. 19, se). ©ufcbiuS

oerweift auf einen Ort biefeS MantcnS im 93ereid) »on Diocäfarca (Sepphoris) in ber

©bette, welche füboftwärts ton Sepphoris, in ber 9?äpc beS Tabor, ju benfen wäre,

wo 'Jtapptali auf Gffafchar traf (8. 22 ). At nett cf er.

Slcfora, Jlifora (Gubitp 4, t bei ben LXX), wahrfdjcinlidj, nad) ber SSermulpu 11g
»on ©rotiuS, fouiel als tpafor (f. b.). Die »on ©cfeniuS oertFjcibigtc ScSart i'ätpora

ftauran, iHuranitiS empfiehlt ftd) a. a. O. in Feiner iBejiepung. Sd)enfel.

Slsppall (aud) Gubenped) genannt), in flüfftgem 3uftunbe Stapptpa, ift ein fepwarg-

braunes ÜJiineral, baS ftd) in ^aläftina an uerftfjiebcnctt Orten in rcid)lid)cr 9)tcngc ftnbet

tmb halb fliiffig, halb »erhärtet, im letztem gad feltener rein, fottbern mit Statt, Thon unb

itantcntUd) SKergel mehr ober weniger »crjnifcf)t erfdjeint. So gibt cS in ben Jtrcibe*

felfen bei $aSbepn ein mächtiges Slsppaltlager, unb auS ber 3{ it Slbrapam'S wirb be-

richtet : „DaS Tljal Sibbim" (ber fiiblid)c Theit bcs jepigen Tobten TüccrcS) „war gang

»oll »on 9lSppaltgruben" (1 5Diof. 14, 10). 8ci ©rbbeben reiften fid) bort heute noch un

geheuere Stüde reinen SlSppaltS »ont jepigen SDtecreSgrunb loS unb erfd)cincn wegen ber

großem fpecififchen Schwere bcs fälligen SBafferS (in reinem SBaffer finft ber ttlSppalt

unter »emtöge feiner fpecififchen Sd)tocre = 1, 16) an beffen Oberfläche. Der giemlid) be=

beutenbe ®eifap »on bitumiuöfem Cel in tepterm fd)eint »01t Onellcit hc«Vir*t^rcn » bic

im ©runb beS 2)ieereS »erborgen fmb.

Die alten 8öttcr brauchten ben Slsppalt als SRörtet. Gn biefer ißeifc biente er

,g. ©. bett 8abt)lonicrn bei 9luffühmng ihrer Foloffalctt ®attwerfe (1 9Kof. 11, 3
; Diitter,

„SrbFunbe", XI, 876 fg.). 8on fSaläftina attS würbe er in großen iDiaffen nad) ^legppten

auSgeführt, ba bie Slegpptcr beffelben jum Sinbalfamiren ihrer Seichen uubebingt bc-

burften, ihn aber auch, ro 'c baS SBeifpicl ber Godjebcb, ber 2Jiuttcr 9)io)eS’, geigt, gttnt

tßerfitten ihrer Skiffe auS ftappntSrohr benupten (2 2Kof. 2, 3). Den erbigen 'llSpjjalt, wie

er, ftarF mit bituminöfen 3Diergelfcf)iefer »erfept, in Sägern unb Sicftern beS GitrafalFS an ber

SBejtfeite beS Tobten SKeereS fich finbet, brauchen bic SBcbuineit gur Neuerung, unb bic gewerb--

famen Scthlehemiten formen barauS Schalen, SRofenfränge u. bgl. für bic f'ilger. Das
SItineral trägt bei ben Arabern ben alten Stauten huraar, was in ber 3iir'^er Ucber=
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fepmtg (1 ddfof. 11,
3 j

2 dDlof. 2,3) unrichtig als Veint mib in her Vutl)cr’fd)en an allen

Stellen cbenfo unrcdjtig alb Sp 011 gebeutet wirb. fturrcr.

dlffa, f. «fa.

Äffort. 1) Der dlantc 2lffapf) (’asapli, b. (). Sammler) ift, eng mit ben Oragett

über bie ißfalmcnbkl)ter uertrnipft, beim mit biefem jtnbcn fid) bcjcidjnet ißf. 50 imb 73—83,
fämmtlid) elof)imifd)c. dlujjtrbem mirb er als £aupt einer Sängcrabthcilitng (1 GIjroti. 25, 2)

genannt imb ba$u bemerft, bap er einer ber dJlufifmcifier, nidjt ber erftc berfelben,

bei Daoib geWefen fei (1 Gijron. 16, 5; 2 Gljroit. 35, is). dlad) 2 Gl)rou. 29, 30

ließ .jMsfia bie Sänger Vicber non Daoib nnb dlffapfj fingen nnb and) die!). 12, <c werben

bie dlarncn beiber als Sangmeiftev beb dlltcrtljumS »erbnnben. Gs ftcf)t fomit feft, bap dlffapl)

in ber |jcit ber jiib. dleftauration nad) bcni Gyil für einen Sänger nnb Dichter galt: biefer

^eit ift aber and) bie IBfalmcnrebaction zuzuweifen, mit mcldjcr bie ^Beifügung oon lieber-

fdjriften oerfniipft mar. Sic enthalten tl)cil$ für nnb rätselhafte Bezeichnungen über bie

dJiclobicn u. f. w., bie aber ihrer ßeit
.
ocrftiinblid) gcmefcit fein müffeii, tljcilS SBerfaffer-

angaben, bie pir ffeit ber Gljronif alb überlieferte galten. Ohre hiflorifdje ©Inubmiirbig»

feit hängt Bon bent (9efammturtf)eil über ben Gljarafter ber Gljronif (f. b.) ab, bod) mirb

man and) bei fdjärfficr Äritif bie fJerfon beb Danib’fd)en Slffaplj nidjt in bab dicid) ber

Schatten oerweifen fönnen. Die dlffapf)’fd)en ‘Bfalmcn hoben einen eigenen DppuS nnb bie

lleberfdjrift l;nt alfo innere ©riinbe; baß fie aber ftctb ben alten dlffapl) fclbft meine nnb

nicht feine diad)fommcn (Gfra 2, « ;
diel). 7, «), folgt baraub nidjt

;
bab Ülufcljcu modjtc fid) fort

pflanzen, nnb dtffapfjiten tommen 2 Gljron. 20, u ; 29, 13 t>or. So nad) Delipfdj’S forg

famer dlitSfiihrung ju 'ff. 50. 2) Gin Ülfaplj mirb alb 33ater Ooadj'b, beb dlnnalen-

fd)rcibcrö mazkir, 2 Höit. 18, is; Ocf. 36, 3 ermähnt. 3) Sind) ber dluffcljcr ber füniglid)en

Oorften (diel). 2 , ») trägt biefen dfamen. SOJery.

dlffnrcmotf), nadj ber VeSart ber Vutl)cr’fd)en Ueberfepung (1 Utafl. 4, is) ein Ort

in Siib faläftina, mofür nad) ben £>anbfcf)riften ©afer, ©efer (f. b.) ju lefen ift. fincutfcr.

dlfarhabbon, }. @farf)abbou.

dl ‘er, f. dlfdjer.

dl lir, f. dlffprien.

dl liri, f. dlfdjnri.

dl fub, dlffoö, anbermärtb and) dlffon unb dlpollonia genannt, eine Sccftabt in ddhjfieit,

am dlcgäifdjen d)(eer, gegenüber ber Onfel VeSboS nnb 9 ‘Keilen fiiblid) Bon Sroab

(9lpg. 20, 13 fg.). Oept liegt bort ein Dorf ddeiram. dlad) bem Vorgang ber dfulgata

haben Vutljcr u. a. and) in dlpg. 27, is einen Ort dlffub gefunbeit; allein) memt

eb and) in Kreta ein Stäbtcficn biefeb diamenb gab, fo fteljt bicicv dtnnaljme bod)

fomol bie dfnbbrndbmcife alb ber Umftaitb entgegen, baf; baffelbe nid)t am Ufer lag. diidjtig

itberfept bc Sette: „Unb fuhren näher (asson) an ber Miiftc Bon .Kreta hin." Atrcnfel.

dlfftjricn, Ijebr. ?lfd)fd)nr, roofiir Vutf)er: dlffur. dlnftatt „Bon fclbigcm Vanbe ging

dlffur anb", muß 1 dJcof. 10, 11 iiberfept merben „oon fclbigcm Vanbe 50g er (dfimrob)

nnb nad) dlffur"; benn ba 2*. 10 ber dlnfanq feineb Sönigtl)iimb ermähnt morben, fo mirb

nod) ferner eben über iljn bie diebe meiter gehen unb Bon Jortgang ober Erweiterung feiner

Öerrfd)aft berid)teu. Es erhellt, bap bie 11 unb 12 genannten Stabte bem Vanbe

dlffnr eignen, helfen töcrcid) baburdj Borlänfig abqeflcdt mirb. dliniuc nun liegt am
Digrib, bie Stabt dlcfjobot aber, mit Ittel)obot am Strom (1 ddiof. 36,3?) einb, am Euphrat.

Oefaja ferner mäljlt jum dfilb für bab bie @ren;e iibcrfd)reitenbc affpr. .fjeer ben über

feine Ufer trcteubcu Guphrat (8, t. s; ogl. Oer. 2, is) unb anbererfeitb fliept (1 9Rof. 2, h)

ber ftibbctcl, b. i. Xigtib, öftlid) Bon dlffur. Demzufolge fdjeint dlffur benjenigen Dhcil

iülefopotamienb ;u bezeichnen, meldjer nörblid) Sinear beeft. Da inbef: diiniue jcitfcit beb

ligrib liegt unb .fiicrapolib, b. i. üDlnbug, in Sprien oon dlmmian (XIV, 8, 7) bab

alte dfinub (dlinioe) genannt mirb, fo nmfapte dlffur, mie jenes Sinear, ebenfalls and)

nod) bie aitbere Seite ber beiben fflufigebiete. 2Bemi bagegen ftolemänS baS öftlidje

Olufigcbict beS ligris Bon dlnitcnien an bis Sufiana auSf^liefflid) dljfprien nennt, baffelbe

burch dlinuS, dlrbela, AUcfiphon fijircub
;
menn rüm. Schriftfteller, mie JacituS (Annal.

XII, 13; XV, 1) unb dlmmian (XXIII, 6) bie Vanbfcfjoft, in welcher bie Öauptftabt fclbft

gelegen mar, im cngcrit Sinuc dljfprien nennen, fo fchieben fie (f.
Dio Cass., 68, 26)

dlffpria bem mapren diameit dlturia unter, meldjen mol Strabo, aber nidit 'Vtolcmänb

(ennt. dlturia, dltpria, attperfifd) Athurä, bebeutet „am Soffer" (ogl. ad Rhenum, ad

loogle
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fmes u.
f. iu.). Taßer föttnen arab. Öeograppeu eine Stabt Sltpitr, ba« heutige Kintrub,

nampaft maeßrit, ttub ber neuere perf. Käme 9lbiab, mit gried). ISnbunq 9lbiabcnc, bc

beutet ba« Kämließc. 91'ic 'ptiniu« meint übrigen« and) Simmiatt, Slbiabctte fei jüngerer

Karne 9lffpricn«, unb in Stbiabene liege Kinu«, wogegen bcni “fltolcmäu« ßeß Slbiabctte

nidjt niirblidj über ben Vptu« erftreeft unb bei Strabo Slturia fiiblid) fortfeßt.

Slffpritn, 9ljfur fagte mau mm aber and) in weiterm Sinne. 3Bcmt Kimrob non
Sincar, non Söabel nadi 9lffur nii«',icpt, fo wirb Ijicrmit bic mjpriiitglidjc (Siitpcit be« beiber

feitigen Slolf« aubgefagt; unb fo gelten bei ©riedjen mtb Köntent bie 33abi)Ionier alö

illTprcr. 93abplon ift bem Strabo 9[ffpricii« alte ßauptftabt unb liegt bem Scrobot in

9lffpricn; Slabplonicn ift ein Tpeil 9lf|pricit«, unb ber Söelu« Söabploti« wirb twn jßliniu«

( VI, 30) alö ©ott ober .König (9tbpbcn) ber 9lffprcr mtfgcfüprt. (Sbenfo beweift c« rnicber für
alte Stammoerwanbtfd)aft, wenn Mappabocien (bei 'Jlpolloiiiu«, Argon., II, 046) 9lffpriett

genannt wirb unb ba« bortige 3?olf bei Strabo, 9lppiatt u. f.
w. bic weiften Sprer. Taß

baet ißort Spria an« 9lffpria unb Sprer au« Slffprer entftanben, leibet feinen Zweifel
mib ift allgemein anerfannt. So fagt fjierobot (VII, 63), bic Ülffprcr würben »cm ben

•Hellenen, Oufti» (1,2, 13), man pabc fie iiadjgcpcttbo Sprer gepeißen, unb fo nennt beim and) bei

entere bic ilappabocicr Sprer ftatt affprer, (Ttccro ben Sarbanapal .König twn Sprint.
9?ttn wttrbc aber gcrabe umgeteprt and) Slffttr für Sprien, b. i. Slram, gejagt. Seßon
baö urfprilnglidfc Slffur war araiu. Vanb unb and) Slram bieffeit« »ont (fupprnt würbe
ben Slffprent untertpan. Tie 9Mtntonarcpicii aber löftcn fid) im allgemeinen auf bem

feiben hobelt cinanbcr ab unb fo fantt ((ifrn 6 , 22) ber ffjcrfcrfönig .König non 9lffttr pcißcit.

'JJidjt minber bic« ber Seleucibe („Spriftpe ©öttin", §. 17; „Sil. Ital." XIII
, 886;

Oofepptt«, „ 9lltcrtplimer ", XIII, 6, 7), nnb jdjon in fpiitern Stiidett bc« 91. X. (Gef.

10, 23— 35
; )|If. 83, 9) bebrütet Sffur Sprien, wie and) bic „affprifcfjc Seprift" bic fprifdjc.

Ülffprien im cigcntlicpcu Sinne, Slturia, wirb im Korben unb Dften Oon beit 9lb
Ijangcu ber ©orbpemfdjen (Gebirge begrenzt, füblid) uom großen ifäb (l'pfttö); im 2gfflett
bilbet bie ©renje ber Xigri«, tucleßcr im Februar ober aud) 9)1arg anfdjwiflt unb nielfadi
Bcrpccrcnb über feine Ufer tritt. Sfott 'Korben per nimmt ber 3iib uodj (Sijjäur

(Sumabu«) auf, unb burtp Kinioc felbft floß in ben Tigri« ber .Kfjofar. Ta« Vanb
erfepeitit bergeftalt al« nafiirlicpc ifeftung mtb bic Vage Kittinc« für eint .£>nuptftnbt fepr
glürflirf; geroäßlf. Ta ferner bic Crbene nocp außerbem bon nielen Sfätpett bnrcpjogeu
wirb unb bic naprn ©ebirge bie Temperatur mäßigen, fo fittb bic IScbiugtmgcn ber jjnnpt
bnrfeit unb be« ©ebeipen« gegeben. 9(6cr ber Sßiittcr ift fogar fepr flrctiq, bie Sommer
pt|e waprpaft gliipenb, unb burd) peftigett Tftwiitb (Oon. 4, *) wirb fie päußg itotp mterträg
Itepcr. üdjlicßlid) war Stabt unb Vanb »ont bereit« fepiffbaren .fmuptftrom befpült unb
^tglciep »ont nörbliepeit OJicfopotatnicn, oon ber .fianbciöftabt Kifibi« per natlirlidter
Turtpgangöpunft, für ben .'3anbel«öcrfcpr äußerft giinffig gelegen (Kap. 3, u).

i'ou bett uicr Stabten, weldje Kimrob in Slffttr baute, liegen bic brei 1 2Kof. 10,12
crwäpntcn in einer Vittic ttnb jwar bent Xigri« entlang itt Slturieit, fofent leptere« ftdt aud)
auf ba« Wcftlidjc Ufer erftredt. Tic Vage Kiniue«, mcldjc Vueian ;war ttidjt ntepr wußte,
i|t »ent alter« per al« ber peutigen Stabt fDfoffttl gegenüber überliefert, uub feit Oiitp unb Jim«”
wortpjaben bic Kaepgrabungett Kiniocö Obentität mit bem SD?e«pila bc« Senoppon bavaetban
«on «üben peraufjiepenb fanten bie ©riedjen (Xenoph. Anab., III, 4, 6 fg.) am Tigri« erft tu
einer großen oeröbeten Stabt Variffa, ber 9fuinc 9ltpnr, je|t Kimrub, bei mcldtcr eine
ftemernc ifpramibc, bic nod) oorpauben ift. 3?on ba feepö fiarafangen (neun Söeqftunben)
weiter trafen fie auf eine weite »cröbctc Ummancrung Kamen« 9Kc«pila bic iprerfeit«
audi feep«Jlarafangcn im Umfang patte. iSebenfeu wir, baß neun Stunbeu weiter G«fi
”,

'• Klt 'KIofful , am Xigri« liegt, fo laßt fiep Qinpeit bc« 'filmt« bei ISrbauung biefer
Stabte faunt Berlcnnen. Srctlup tft (£«fi=9Kofful ungcad)tct ber Seteidinuna alt
beapalb nod) reine affpr. Stabt. 9111cm ebenta iß eine große Steinmauer in ben irluß
ptitemgebaut, gletdjWte aud) bet Variffa

,
unb ebenfo bei Slnep, b. i. Stabt Kepobot einUuerbamm au« großen bepauenen Steinen in bcnfelben pinein aufgcfüprt ift (I. Kitter

.rdfien
,
VII, 2, 661. 662 718). Tod) nadj 1 9Kof. 10,12 pabeit wir nod) eine brittc

totabt au«ftnbig ju mnepett. Ta foll itömlitp Kefen jwifepen Kiniöe unb Sela* gelegen
lew, „bie große Stabt" Borjug«mcife unb felbft noeß JUr Seit be« Stpreiber« fo genannt,
pa man mept ,,ba« war bie große (größte) Stabt" überfein barf. 93erpielte fup ba« wirrtiep

f 0, bann wären nörblidß ober ößlitp oon Kinioe notp jwei Stäbte anjuneptnen, oon benen —
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tuen» l£dfi-9)tofful außer Spiel bleibt — tvop bei
- @rößc bei eine« aud) ooit biefer

»icntaitb ctmad weiß, ober eilte bedgleidjen fiiblitf) cd» Variffa. Stllein i'ariffa fjatte nur

Stwci i'arafangeit Umfang, mar alfo nid)t „bic große Stabt"; uttb bied ift uiclmctjr fo

felbftncrftäitblid) 'Jiitiiuc (f. Sabel), baß Obn Cfra uttb 3arcf)i (1 SDtof. 10, 12) of)ite

Xertäitberuitg bic „große ©tabt" glcidjtuol ttott Viittiuc Bcrftchen wollten. 3a, 2)iedpila

felbft ift ttbmanblung Bott 'Dialjäpttra, „bie große Stabt" („Xeutfdje 3eitfd)rift fiir Munbe

bed Diorgcnlaitbcb", VIII, 216 fg.). Ter Xejt ift alfo in bev 9(rt herguftellcn, bafj ftatt

mit 9fcfctt (8 . 12) mit Viiniuc fortgefahren wirb uttb (entere« S. 11 nod) nidjt, bafür aber

bort 9fcfcu gttr @rmäf)nuitg fommt. Ulan begreift, wie einem 9(bfd)reibct, nad)bettt (8 . 10)

Sabel att bic ©pißc trat, S. 11 guerft 'Jiinioc in bie ffeber fontmen mußte, 'Jtinioe follte

um fo toeniger oor ©tabt 92eljobot erwähnt fein, weil in Xclane, b. i. eben Sieljobot, bent

Stephanud gufolge 9iimtd Bor 92inioed (Mriinbung gewohnt fjat. ÜBürbcn wir ttun aber

‘JtiniBC (S. 11) einfad) bnrd) 9fcfen erfepen, fo Würbe bie Unorbmtng entfielen, baß eilte

am (Supprat gelegene ©tabt, 9fef)obot, gmifdjen bie gmei Xigridftäbtc cingerciljt märe,

Wäprenb wir längft tttcrlen, baft ’,roifd)ctt ihnen uiclmchr Sfinioc feinen bpiogj hot- Uw
fpriinglitf) war gefdjrieben: „— uttb baute ©tabt Ih'cfjobot, iKefen uttb Melad); uttb b)finioe

gmifdjen bliefctt uttb .Helad)
;

fclbe ift bie große ©tabt".

Viimmt bergeftalt bic .ftauptfiabt bett iShvcnplatt in ber bDfitte eilt, fo follte matt

bettfen, Variffa fei entweber Melad) ober ÜCcfett ;
uttb auf 9tcfcu Ijält matt gemeinhin bedfjalb,

weil biefer 9tame anflittgc an Variffa (?!). 2Bad guBörbcrft bad lepterc 2öort anlangt, fo fann

ein peladgifdjcd Variffa auf affpr. Sobeit und millfoiitmcn fein. Xic pcladgifdjcn Vcleger

haben ja itt Marien eine ©tabt 9iinoc gegrünbet; bajfelbe 2ßort Aesar bebeutet im

Xudcifdjcit (Suet. August, Map. 97) unb auf affprifd) ©ott; ben fjctrudcifdjen $urpurt>orfioß

(2Wiiller, 261; fjliitiud, VIII, 74) l)nttc>’ and) bic Vlffprer (63 . 23, 6. u), uttb bie

dauern Bott (Sporfabab geigen äf)itlid|c Sauart wie biejtnigen Bott Seji (Siorfjctte im
„Journal des Savants", 3aprg. 1849, 3ttni, ©. 331). 2öir taffen alfo Variffa unb ner--

binbeit 9fefen lieber mit 9fafcnnä, bem cinhcimifd)cn Warnen ber Xuöfcr (Xionpfiitd, I, 30).

Sott Bonthcrein aber fattn nun nidjt audgemadjt werben, mcldjcr ber beibett fraglidjett ©täbte

Variffa entfpridjt; in tföaprpeit feiner. Xer arab. ©cograph in ben 9Maräcib nennt el-

Mupcil ald eine ©tabt unterhalb SDioffuld ant tocftlid)en Ufer bed Xigrid gegenüber Bon

cl .fSabithet) ; man fage, cd fei eine große ©tabt gemefen. 9Iiemanb, ber fid) an ©ubeil

für ©ebat (Spblud) uttb an ben Slntarfer .ftafclbama erinnert, fatttt bic Cinerleiljeit Bon

Melad) unb el ituljeil bcjWeifclit. 3Ilfo läge Stetad) auf bettt UBeftufer unb träfe fo

Biellcid)t auf ben Ort bed fünf engl. bUieilcit Bor bem Sinfluß bed fleincn 3<tb am Xigrid

gelegenen £iigeld Matal) ©d)crgl)at (Vaparb, „WittiBc unb feine Uebcrreftc", S. 223 fg.;

10 fg.). „Xic .fmuptruine f)icr ", fagt Vaparb, „ift ein großer Bicredigcr ^tilget, über

bem fid) ein Segel ober eine ^pramibc erhebt. Cd fei ein ungeheuerer Sau unb Malad)

©djerghat eine ber älteften ©täbte Sjfpriend gemefen. Xie Vage eigne ftd) fepr gut gu

einer beftänbigen Wiebcrlaffung unb billig follte nad) Vatjarb bie Straße gmifdjen Sioffnl

unb Sagbab atu Weftlidjen Ufer bed Xigrid über Salat) ©djerghat gehen. SlUcitt jene«

cl-fmbitpcp, Bollftänbiger £>abitpep 'Hioffnld, lag in ber 9?äl)c bed obent 3äb, unb, wofern

wir nidjt auf bic ‘jßlanmäßigfeit ber fctfjd ‘ißarafangen ncrgidjtctt wollen, wirb Melad) gegen--

iiber Bott Variffa 511 fitdjen fein. 3tt biefern fjatl aber bcgcidjnct and) bad gleidjfaüd auf

bent weftlitfjcit Ufer gelegene Cdfi 'Diofful grocifeldoljnc bie Stätte non 9fefen. Xer Ouer»

bantm bei Variffa gehörte ncrmutl)lid) gu Melad) unb burdjaud planmäßig, wie ed

fdjeint, würben bie beiben CitabeUcn ber bnrd) ben Xigrid gcbecftcit fpauptftabt jenfeit

gelegt. Variffa ift eine ©adje für ftd) unb bie ©tabt nid)t nothmenbig eine uralte ge=

Wefen (Vatjarb, a. a. O., ©. 295); an ifjrrr Stelle fdjeint ja and) el bpabithef) (= bie

neue) im ©egettfaß gu einer alten itadjgcljenbä geftanben gu hoben.

9lfft>rifd)=babt)lonifd)ed Solföthum. 3n ©ittear unb 9lffur wohnten Semiten

unb gwar Slrantäer. 3pre @ättin fDJplitta (.ftcrobot, I, 199) ift ftjrifd) benannt; Cp™®
läßt itt Sabplon fprifd) audrufen t;Xenoph. Cyrop., VII, 5, 31); bie (ipalbäcr (Xan. 2, <)

fpredjett fprifd). 9lttd) führen (2 Sön. 18, 17) ber affpr. Oberfäntinercr unb Obcrfd)enf fpr.

Tlmtänamcn, unb fo nicle ald Xell begeichnete ©täbte ftnb, gur $älfte wettigftend, femitifth

benannt, wie aud) 9lbrammelcd) (2 Mön. 17,3t; 19,37). 91 ber ob nur foldjc Semiten

unb fte Bon 2lnfang picr faßen, ift eine Stage. Vaffen wir bad Solt ber Cljolbäcr, weldje

burd) ihre Sönigdnamen ald 9tidjtfrmitcn gefenngeid)net ftnb, beifeitc, fo fpotten and)
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cigcittlidjc babplon. (Sigeunamen, j. 23. oon Stäbten uttb nitpt nur 23abel« felbft, jeher femitifcpcn

Verleitung. Senn ber erfte Slnftebter, bcffen bie Sage gebenft, Bon Änfdj erjeugt ift unb

Bon Sinear ait« bie ßolottifirung an ben beiben Strömen

pinaufgiitg, fo ftnb biefe 'ältftjrcr entineber pier 9lutod) gig. 1.

tponen — unb bann ift nid)t rociter uacpjuforfdjen —
ober fie finb au« nod) tieferm Silben unb bann nidjt

unwaprfd)einlid) ju Scpiffe gefommen. Xie cinf)fimit'd)c

Sage bei S3erofu« nimmt rope Ureinmopucr an, metdjc

roie bie liiere lebten, beridjtet aber and) non einem

„Sefen" ober „©eftpöpf" Danne«, mclcpc« im jrften

3apr au« bem '.tfotpen 3Jieer näd)ft 23abt)lonien
'

auf

tauepte. Xiefer Oamtc« fei fifcpgefialtet getnefen, fiaDc

aber unter bem gifepfopf nod) eilten anbem gehabt

unb güfje wie ein 9Jfenfcp (gig. 1), aitcf) eine SItcnfepcm

fiinmte; ben Tag über pabe er unter ben SDfenfepen

nerweilt, fte in ftunfi unb Siffenfepaft unterrieptenb, mit

Sonnenuntergang aber fei er wieber in« HJteer gctaudjt.

Xeutlid) be^cidjnet finb Slnfömmlinge ju ©djiff, wellte

abenb« wieber an Sorb gingen, unb bie weitere 2lu«fagc,

bag fpäter nod) anbere bem Oanne« äpnlicpc gefommen

feien — mir erflüren: ein jweite« 3d)iff, bann iprer

Bier, nadlet nod) ein« — weift auf ein bteibenbe«

23crpältni§ pht.

SDtan Ijat ben 9Jauten Sinear al« fanbfritifd)

Sinhara (Pömenlanb) gebolmctfdjt, unb mirflid) bebeutet

bie« SSabglonien« nabatäifdjcr 9fame Slrjanfpepr. Onb.

9?amengebung fiifjrt auf inb. Urheber, unb nun peijjt

bie fhtfel (Seplon and) Sinhala, wa« fooiel wie Sin-

haradvipa, Senkeldib (9feinaub, „Fragments arabes

et persans, relatifs ä l’Inde, anterieurement au

11“' siede [^Jari« 1843], S. 92), woran« bie Slraber

Serendib malten. Senn au« Onbien, mögen bie Slnfiebler wof Bott ober über Legion
gefontmen fein. Xcv mgtpifepe tJ3ioera«p nannte bem .pant;a (S. 32) jufolge ©abploit Klnkdis,

b. i. fan«fritifd) Kalingade^a. Xie« ift aber and) ber 9?ame bc« flauen inb. Stiiftenlanbe« im
Süben be« gluffe« SDtapänabi (Kaffen, „gnbifepe 2lltertpum«funbc" [1. 2tnf[.], 1, 180), unb baf;

Vier ein 3ufammcnpang beftept, lägt ftd) erweifen. Malingii fommen (^liniu«, VI, 32) aud) in

Sübarabien Bor unb iljre inbifd) benannte Stabt Üinriaba (©renjput) (perf. marzubän) lägt

fie al« Onbicr au« jenem Jtüftcnlanb erfcpeineit. Sa« bebeutet Kalinga? Xie üaüanefen nennen,

»eil and) 3aoa Bon ftalinga au« pauptfäeplicp colonifirt worben, 3nbien Stling, ccltifd) aber bc

beutet Äling ein Xpal; unb nun fanben bie Slnfieblct in Sinear and) ein Xpal, ein Xieflanb

(1 99fof. 11, a) unb bauten bort Söabcl. Gnblid) tjaben bie Jlnfiebler offenbar iljre .tjeimat tfjeif

»eife micbcrerfannt unb bortige 23enennungen pierper übertragen. Xen tfupljrnt nennt

ba« 21. X. Bor$ug«meifc ben großen Strom: fo erfdjeint in iljm wieber bie IWapanabi,
ber SJlapanaba. 2?on biefem gen 9?orb unb Oft weiter fdjreitenb fontrnt ißtolemäu« ju

einem ging Xtjnbi« (= Spipe), bem jepigen 23raf)ntani; unb ber Xigri«, oon feinem

fdjnellen Kauf ben Siarncn fiiprenb, bilbet fo al« tund (perfit d) fdjneU) ju feinem 9feben-

flug, bem ©tjnbe« (kund langfam) ben ©egenfap. Oenfeit« ferner oom Xpubi« bietet

fStolemäu« bie Stäbte 2)?apura unb 9)tinagara; aber Icnoppon’« 99?e«pila ift ja fan«-

fritijd) Mahäpura, unb Minagara = minanagara (vipera = vivipera), Stabt be«

giftpe«, fommt mit 9?inioe, Ninavu für Minava, überein, (inblicp ermäpitt ‘ßtolcmäu«

pintcr feinem inb. 9)ianaba« eine Stabt Sippara, aber cbcitfo am Strom Cfupprat in

Diefopotamicu Sipppara, bie „Sonnenftabt" Sippara bc« 93erofu«, bie Stabt Sepparoaint

ber ßebräer, weld)c gormen tätmutlid) auf Svaru, fan«fritiftp Sonnenfcpein, jurüdgepen.

9?id)t nur erflärt ftd) biefer wie anbere Stäbtcnamcn, j. 23. 2?abel felbft, au« bem
San«frit, mäprenb 9icpobot=ir, b. i. Strajjburg, wenigften« inbogennanifd) jufammengefept

ift; aud) einzelne Gigcmtamcn Bon 'l<crfoncn finb avifdjc unb jum Xpcil reine« San«frti.

Xapin gepören ber ©ott Suffotbenot (2 Stön. 17, so), ber alftjr. Xrabantenobcrft Xartau
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(2 Mijn. 18, n; 3ef. 20, i), bic an SBabijlon gebunbcnen Gugel äparut unb JJfarut, tmb

Bor allen bcr babtjioit. 'Jfoap Xifutprod ober Sifutprod, b. i. (Jicutra. Xie glutfagc uatjm

iprcn Scg aud 3itbiett ju bcn tpcbräcrit nidjt über “fjerficn, wo feine foldje cpiftivt, jon

bern über 23abplon. 3nb. Sitten JJfcfopotnmicnd pat man in ben Stellen 1 JJfof. 24, s. ss;

29, 2«-. längft anerfannt. 2(udj trntrbe mol mit Jfedjt anf einen innevn 3ufammenpang
aus bem Umftanb gcfdjloffcn, baf; bad Malijuga bcr 3nbcr mit bem 3. 3102 B. Gpr.

beginnt tmb ber 'f'oltjpiftor bic Miinigbrcipc bcr Gpalbiicv mit betn 3. 2405 bcr Seit,

b. i. 3104 B. Gpr., Bon neuem anfängt.

Xicfc 3nbicr trafen fdjon eine JJcBölfcrung an, man tonnte glauben, eine femitifdje,

bie Jlnperren bcr fpatern Jlramäcr; allein neben ober anftatt 'Jfimrob wirb außerhalb bec

21. X. nirgends ein Semite aufgcftcllt, fonbern alb (Srbaucr Jfiniocä unb Jperr löabijlond

Jfinud unb, alb bic Grbauerin SDabijloitd, fein Scib Scntiramiä (Diod. Sic., II, 3. 7;.

Senn Jfinioc (Niimvü) fclbft bei beit ©riedjen Jfinod genannt wirb, fo ift bcr Mönig

'Jfinod feinerfeitd Jfinaoad, ibentifdj mit feinem Sopn Jfintjad, unb ba arabifdj nun gifd),

fandfritifdj minu tautet, Jfinod, bcn ein JJftjtpud bei SDfofc oon Gporcnc nadj Mrcta fließen

läf;t, einerlei mit bem Rifdjgott JJfinod (jig. 2). ffiiir eine ge*

fdjidjtlidjc iferfon wirb il)it nicmaub galten, ber erwägt, bap er

52 3apre, bic 3«pl ber Sodjcn beb Sonncnjaprcd, gepcrrfdjt paben

foü, wie nad) JJfcgadtpened bied aud) bcr erfte Mönig 3nbiend, unb

cbenfoXiontjfod (taffen, „3nbifdjc2Iltertpumbfunbc"[l. 21ufl.),I, 697.

732), wäpvcnb Iperfulcd 52 3apre alt wirb, ©leidjmie Jlpopid (afof,

Jfiefc) ber 33ntbev ber Sonne, mit fttuü fämpft (Plut. de Is.,

Map. 36), fo foll 'Jfinud mit ^ovoafter, bcn bic Scmirantid fpäterpin

itber Jljfijricn fetite (JJfofc oon Gporene, I, 16), Miieg geführt

paben (3ufiin., I, 1); 3oroaftcr aber fei Jfimrob, pcijjt cd bei

M lernend (HomiL, IX, 4, 5). Ser ijl nun fdjlicfjlidj biefer

'Jfimrob? Söcfanntlidj ijl er, alb 3ägcr, Jiiefc unb Stieger bargcftellt, bad ©eftim Orion;

fein Xoppclgängcr ,f)aif Ijat nidjt umfonft glänjcnbc Jlugcn (JJfofc oon (iporcue, I, 9;

•Öomer, Ilias, XXII, 27). 21 bcr 3oroaftcr (3aratpuftra), Wörtlid) .^erbftgeftirn, ift ber Orion

ebenfalls. 5hm pcijjt er ber ÜJfcber, bcr '.Kager, ber Söaftrev, unb wir wiffen, wo feine

Jfcligion perrfdjte; „Jfimrob" feinerfeitd ijl fein Sandfrit fclbft mepr, fonbern bereits 25er

berbnif;, aud Narntada, Mricgcr, entftanben wie membrum aud bem fandfritifdjen mannan.

Diefer Mampf befagt alfo, baff jwei ^Religionen jufammenftiepen, inbem bic SBcfcnner beiber

gcmcinfdjaftlidj im tanbe wopnten
;
unb ba Jfinud ber 3nbcr ift, fo ift cd Jlimrob*3° :

roaftcr eben nidjt, fonbern ber Seftaricr.

2lf jtjrifdjc ©cfdjidjte. fragen wir nun nad) ber 3«t, in wcldjc bic Anfänge bed

afftjr. Jfcidjd hinaufjuriiden, fo fommcu bic Ureinwopncr, wcldjc oon bcn inb. (ioloniften

angetroffen würben, Borerfl nid)t in 23ctrad)t; bic fyrage ift nur, an weldjcn 3£i(Pu|ift fnüpft

bad 21. X., fnitpfen aitbcrc bcn llrfprung junädjft SBabgloud. Xie Quelle 1 JJfof. 10, io

fagt jwar nidjt, bafi Jfimrob ©abcl gebaut pabe, wol aber wirb fic cd meinen; unb wenn

Xiobor (II, 3; »gl. 7), uom Möitig Jfinud audgepenb, audj bic Stabt Jfinud älter beim

löabtjlon fein lägt, fo Ijabeu wir alten ©rtinb, bic Jltigabc bcr 23ibcl oorjujiepcn. Sdjreibt

er aber Söabplond SJait bcr Sitwc bed Jfinud ju, fo weift aud) er bic ©riinbmtg beiber Stabte

an benfclbcn 3£itvauui. Xie biblifdje 3citrcdjmutg riidt bie Stiftung bed afftjr. Jfcidjb, bie (Sr

bauung SJabcld unb bcr anbeni Stabte burdjgcljenbd bid in bad britte 3aljrtaufcnb pinauf. Xie

480 3aljrc feit bem Jludpig aud Jlegpptcn (1 Mön. 6, t) — mag man fic bid 1012, bem 3apr

bcr Xempclmcifjc, erftreden, ober wegen 23. 37. 38 ficbcn, ober etwa traft 1 Mön. 8, i (LXX);

9, io jwanjig 3afjrc friiljer ju Gabe gepen laffeit, erpeblicp ift bcr Unterfdjieb nidjt —
480 3aprc werben fortgefept bnrdj 430 vlapre Jlnfentpalt bed 23olfd in Jlegtjptcn

(2 JJfof. 12, jo) unb 215 3aprc feiner 23orOätcr in Siatiaan; jwifdjeit Jlbrapam’d (Sin

wanberung aber unb bcr Jlut liegen 369 3apre il JJfof. 11, io—2«; 12
, j). ©epett mir

ptriidrcdjncnb oon 1012 aud, fo ift Jtbrapam im 3. 2127 u. (Spr. cingcmanbcrt unb

bie 3Iut trifft auf 2506, oou wo an in ben nädjftcu Saprjcpntcn ober and) 3aprpnubcrtcn

(1 JJfof. 10, o. «. 10) 23abcl gegriinbet worben wäre. Sollten wir aber bie Bier ©cfdjledjtcr

(1 JJfof. 15, 16; 2 JJfof. 6, 10—20) 511 130 3aprcit unb bic 'JJeriobe ber JJatriardjcn cbcnfaUd

ljalb fo grofi annepmen, fo würbe bic Sdjwcllc bed 20. 3aprp. bodj noep iibcrfdjrittcu fein.

Sad nodj bic aufjcrbiblifdjcn >Jcugniffe betrifft, fo faub nad) einer Jlngabe bed Sim=

« dy Google
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pliciu« (ju Dlriftotcle« Je coelo, II, 123a,i Kal(iftl)cnc«, im 3. 331, in DUepanbcr’« 8c
gleitnng ju Sabplon anwefcnb, bort nftronomifdjc Seobadjtungcn oor, toeld|c bi«

1903 3a!)rc jirritcfgingcu
, fobaß alfo im 3. 2234 0 . Gljr. Sabtjlon bereit« criftirt t>at.

Tic 3a()l 1903 wirb jwar bnrd) eine Variante unfid)cr, allein biefe felbft, bic 3>ffcr

31000, ift an fid) unmabrfd)ein(id) unb unbraud)bar; unb e« bilbet bic 3af)l 2234, al«

elfte« 3at)r ber liierten Tpnaftic, für ben tion ®utfd)iuib entbeeften, aüerbing« nur al«

Jbcoric ber ßctctjrten Gljalbäcr gefidjcrtcu, (Sijtlu« bic unerlaßlidje Soraußfebuttg

(„SRljeinifdje« ÜJfufeum", Di. ff. VIII, 252 fg. ; Sranbi«, „£>ifIori|'djct GScwinn u.
f.
w.", S. 11).

.(pcrcniiiitS feinerfeitö (bei St. 8. unter Sabtjlon) will, Sabglou fei 1002 3a!)rc älter

al« bic Semirami«. Di! irb nun bic Olriinbung einer Stabt irgcitbcincr Wottfjeit bcigelegt,

fo ift fie cbeitbaburd) in unoorbcnflid)c ffernc geriieft; mirb ber @ott aber jum Wciifdjcu

Ijcrabgefept, fo tritt er in ben Dialjmcu jcitlidjcr Serhältniffe, unb mir f)aben bie Stelle

auf5ufud)cn, an rocldje er fijirt erfdjeint. Dlbcr mann nari) Apcrcnniu« bic Scmirami« lebte,

läßt fid) uid)t beftimmen; mir er)eben feine Weiintng notfjgcbrungcu bnrd) biejenige anberer.

Diad) (Sttfebiu« („Chron.", I, 79) finb non Sarbanapal bi« jur elften dijuipiabc

C7 3al|rc, fobafi beffen Job auf 841 0. liljr. (SellcjuC nuib: 840) ju fctjcii ift. 15«

ift bie« um fo mcljr Eingabe bc« Dlbtjbcnu«, weil (SiifcbinS felbft („Chron.", S. 100) tnchncfjr

40 3af)re rcdpict. Diun aber mar Sarbanapal uujtteifelbaft ber lebte 001 t jenen 45 Königen

mit 52G 3al)rcn nad) ber Semirami«; 844 aber f- 526 ergibt 1370 nnb mit 1002
weiter würben wir bi« 2372 l)inaufrcid)cn. Tic 3al)lcn bc« ISufebiu« („Chron.", S. 98— 100)

bringen oon Sarbanapal’« Job bi« $ur Semirami« an«fd)(icßlid) nur ba« 3af)r 1980;
bic galfdjhcit aber ber gcmöhnlidien Dlunaljme, bafj bic Weber im 3. 753, bie löabplonier

nnt 747 abgcfallen feien, fobaf? bic 526 3at)rc nur bi« 1273 Ijciauivcidjcn, werben mir

unten bart^un. Son ber Scmirami«, bereit flfcgierniigdjcit ber 'flolbbiftor nidjt angibt,

redjnet er aufwärt« nenn arab. Könige mit 245, unb 49 CS fjalbaer mit 458 3at)ren,

womit ba« 3af)r 2073 errcid;t wirb. Tie nun folgcitben 11 Könige mit x 3at)ren

beftimmt &ntfd/mib a. fl. C. (Sranbi«, „Rer. Assyr. tempora eia.
1
', S. 16 fg) i»

258 Oafyren, tvomit, aögcfeljai 001t bcu 3al)icn ber Scmirami«, jene 3a^ 2234 um bic

Tiffereti) uou 844 unb 747 iibcrftf)iitten wirb. 3n bie J'eriobc biefer itidjt näher bc

jeidjnctcn Tpnaftic träfe alfo ber Scginn jener aftronomifd)en Seobad)tungen, angeftcllt

uon folgen, bie bn-,u befähigt waren, wir meinen, uou ben inb. ISinwaubcrcrn. 9Rit ben

224 3al)ren enblid) ber ad)t Weber rcid)t man bi« jum Oaljv 2555 hinauf. (3« bcu

224 3al)tcn tjat im armen. Jcjt eilt D(b)d)veibcv bie ih'aitbnotc 34, bei ben 11 Königen

aber 48. Seibetnal ift bcutlid), baß bie 200 ooraudgefeßt finb; unb blieb ber Dlb

fcfjreibcr in ber 3sf)n 5
fl^ fid) confequcnt, fo tanu im Tcrt 258 gcftanbeit haben, fobaf

er jeßt ab-,cg, wa« er uorljer f)injugctt)an.) Diu« ber mirffidjeit ®efdjid)te nun aber fällt

Semirami« uid)t minber hinweg al« Diinirob, Dtiuu« unb Dfinpa«. 2Llie Dffigbcnu« be

ßauptet (Gujcbiu«, „Chron.", I, 11 ), natjmen bie Gfjalbäer um SNinu« unb Scmirami« fid)

nic^t« an. Dlngeblidjc Srbaumn Sabplon«, gehört leptere bod) ol« (Gattin be« Dlinu«
unb Tod)ter bet Tevfeto, bic aud) im alten ')?inn«, b. i. Apierapoli«, thronte, eigentlid)

nad) Dtinioc. Ter Dlaitic l)at oicUeidjt gerabeju Jaubc im Dlfft)rifdjcn bcbcutct (Diod. Sie.

II, 4, unb £ieft)d)iu«), ba bie Jauben ben Sljrent nid)t blo« für heilig galten, fonbern
and) göttlid) ucrtl)rt würben, iföcnn gtcidjwol ber babijlon. Schriftftcllcr fie )Wifd)en ben
Tijuaftien uor bem 3ahvc 1370 auffiif)«, fo befagt bie« wol ba« äuffommen iljrc« ISultu«
ber jtt Dtiniuc ucrnmthlid) uralt war, in iDabijlon.

(Sin miidjtigc« Dicid) ber Dlfigrer beftanb fdjon in ben Jagen ber .'«>l)ffo«, nl« biefe
cinwanbertcn , in Slegtjptcn unb um bie 3 c ' t äu«jug« nad) Kanaan (Wanetho bei

3ofepl)uö g. Dip., 1, 14). D(ud) beridjtet eine jüngere Sage (1 Wof. 14, 1 ) uon einem König
Sincar«, weldjcr 3c't9tuD ffc Dlbraham’« unb beffen ©auptflabt 2?abcl fein mochte. Teil
letjten jener 45 ober and) 36 Könige, Sarbanapal, miiffcn wir in DJitiiue benten; aber bic

iirfpriitiglidic Wctropoliö war bem Dl. J. (ufolgc Sabel. Ter Scmirami« gehen 11
„arabifd)c" Könige oorauö: wir begreifen etwa, ba); Dlraber oon Dfinioe au« beherrfd)!
werben (ßerobot, II, 141), Weniger leicht, baß Dlraber gebieten foUcn uon bort^cr. 3hre
.'Öcrrfdjaft umfaßt bic 3C ' 1 oc"i 1615—1370. Din« biefer 'JKriobc nun, ber nädjftcn

golge^eit 3ofua’«, b. h- ungefähr au« ber (weiten .fünfte bc« 15. 3al>rl)., fpricht unß
ba« Dl. T. oon einem König nicht Dlffur« ober Sabel«, fonbern Wefopotamieii«, ber fid)

bie 3fraclitcn bienftbar getnad)t (9tid)t. 3, a). Stiit Diantc (3er. 50, 21 ), ber bort
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nu« inb. Original in« Ülrabifdjc iiberfept erfdjeint, bebeutet Xalarträger, unb linnener Xalar mar

babtjlon. Xrad)t (ßerobot, I, 195). Seiner biefer „Araber" trägt bet Stjncellu« (S. 172)

einen fid)er fernit., mehrere (jabeit auägefpvodjeit arifdje Kanten, unb ba jener Xalarträger

fiönig Klefopotamien« f)eijjt, fo fdjeinen fie aud) nörblid) »oit ©ineav gcfjerrjd)t ju hoben;

unb fiönig«fth tuar wol nid)t Sabel, fonbern Bieüeidjt jene« Keijobot am Guphrat. ©enn
fd)tieglid) auf einem Xenftnal ber Käme Gfjajajan rid)tig gclefcn ifl, fo würbe ungefähr

mn bie 3cit Salomo’« oon Kinioe au« mit $ejion Pon Xama«fu« firieg geführt (1 fiön.

15,19), (Sranbi«, „^iftorifdjer ©ewinn u.
f.

tu.", S. 120), fobafj alfo wenigften«

fdjott int 2. 3atjrt). »or jenem Sarbanapal ber Kegierung«fit} Ülfftjrien« in 'Jiittioe mar.

Sind) eine geringere Gombinationögabe al« bie Kicbuf)r’« fjätte niefjt Dcrfcblt,

bie 520 3al)re afftjr. tpcrrftf)aft (tperobot, I, 95) mit ben 526 3al)vcn ber 45 fiönige

(Gttfebiu«, „Chron.", I, 41) äufammenjubringen. ©ewöljnlid) urteilt man nun fo:

ba juerft bie Kleber — wie lange uor Xejoce«, b. i. Bor 708, bleibt einftmeilcn ungewiß —
nad) ifjnen and) anbere Söller abfielcit, mit Kabonaffar aber im 3. 747 babtjlon. fiönig

tt)uru auftritt, fo ftnb bie Sabtjlotiicr in biefem 3a§re abgefaden, unb weil nad) ben

Klebern, fo erftreden ftd) bie 526 Üaljre bi« 747, bie 520 bagegen bleiben fiir bie KlebcT,

welche ftd) fomit im 3. 753 unabhängig gemadjt ^abcu. Mein nad) be« $olt)t)ifior

au«briicflid)er Eingabe foinrnt Sh L| l erft nad) biefen 526 3al)ren; bie 3eitred)nmig aber

be« 91. X. geftattet nidjt, iljn unter ba« 3aljr 747 fjerabjuriiefen
,

ba er fdjon um ba«

3af)r 772 in ifvaelitifcfjc Serfjältniffc eingreift. Xett Sarbanapal feinerfeit« riirft 9lbt)=

bettu« über bie erftc Oltjtttpiabe fjinau«, unb bie« tfjun and) anbere, welche in ifjm einen

3eitgenoffen Vtjfurg’« fefjeit. G« ift ferner aud) nidjt bargetljan, baß ber fianon unab-

hängige Könige Sabtjlon« aufjäljlen will; oielntehr fdjeinen ajftjr. llnterfönigc in 9?ebc ju

flehen. Jpierfiir fpredjen aud) ttod) folgenbe ©rünbe: Klid). 5,

c

.

1

ifi wie bei 3efaja Slfftjrien

3uba’« fieittb, in ben Xagen Saigon’«, unb bod) nimmt Klid). 4, io eine ©egfüijvung gen Sabel

in Sluöfidjt. — 3U i'ebjeiten Sanfjerib’« (im 3. 704) regiert in Sabel ein Stüber non

il)m, unb bie Unabhängigkeit ber Sabtjlonier erfennt ber Slfftjrer fo wenig att, baß er fte mit

ben ©affen unterwirft unb ihnen feinen Sohn jutn fiönig fegt. — Xer Bierte feit Kabo=

naffar, Gluläu«, fdjeint um be« 3c*t0crt)ältniffc« mideit mit bent Gluläu« Bon Xt)ru«

ibentifd), wcldjer bafelbft al« afftjr. Statthalter gebot (Klenanber bei 3ofcphuö, ,, ‘Älter-

thümer", IX, 14, 2). So begreift ftd) biefer einzige femit. Karne in ber Steiße; bann

aber ift er aud) in Sabtjlott nur al« afftjr. Untertänig benfbar. — fterrfdjte jener Ka-

bonaffar felbft, ber Gljalbäer, eigenen Kcdjt« in Sabtjlott: warum ftiftete nidjt er bereit«

eine djalb. Klonard)ie? Sind) bcvjcttige, welcher fid) wirllidj unabhängig madjt, Kabo-

polaffar, ift betn 9lbt)benu« jufolge (Gufcbin«, „Chron.", S. 54) Bon bem Sfftjrer erft nad)

Sabtjlott gefanbt worben. Unb ooücttb« ber elfte, Sfaribinu«, welcher gewöhnlich für ibem

tifd) wie (Sjarljabbon gehalten wirb, müßte fo non Kiniue au« unmittelbar über Sabtjlon,

al« babßlon. fiönig über Kittioc geherrfcht fjaben. — Schließlich übrigen« war biefe«

fiönigtljum fein einheiniifdjc«. Xer jrocitc fiönig wirb Kabio« genannt, b. i. Kabija, ein

Kleber; ber adjtc heißt 'Uparanabio«, b. i. 9lpara Kabija, ein anberer Kleber (bem 'Jioltj--

hiftor jufolge [Gufebitt«, „Chron.", S. 43) ift biefer „anbere Kleber" (Sfarfjabbotr [9ffor>

baniu«) felbft. Xie« wußte ber Orbiter be« fiattotiö ober feilt @cwähr«tnann nid)t, ober

matt wollte, ba 9lfaribin al« elfter fiönig folgt, nidjt bttrd)
5
Weimalige Kennung beffelben

Kamen« 51t Serwirrung 9lttlaß geben): fo werben fte bejeidgtet, itibein ber Schreiber it)re

Kamen nidjt 511 wijfen fcheint. ©arett bie« aber unbekannte ffrentbe, fo ftnb fie wahr-

fdjeintid) oon auäwärt« gefd)idt worben; benn Kamen 001t Solf«gettoffcn hätten ftd) überliefert.

Grfdjeint bent Sorftehenbeit gemäß bie Kcihc feit Kabonaffar nidjt al« eine i'iße

unabhängiger fiönige, fo fann außerbent attdj .fterobot nidjt füglid) meinen, e« feien halb

nad) ben Klebern auch bie Sabtjlonier Bott 9lfftjrien abgefaden; benn bie Sabtjlonier ftnb

ihm felbft 9lfftjrer (I, 106. 178. 188; III, 92. 155), unb er fagt fo gar nid)t« Bott

ihrem fpätern midlid)cn iJlbfaü, baß er biefen, wie c« fdjeint, al« eine innere 9lngelcgenheit

Slfftjrienö betradjtet Ijat. Gr beutet (I, 101) fcine«weg« an, baß bie 9lfftjrer nidjt auch

Sabtjlon befaßen, fobaß Sabtjlonien im 3. 633 mit unter beit Abtrünnigen gewefen wäre.

Afftjrcr ftnb ihm aud) ttidjt blo« ba« Soll non Kittu« unb Sabtjlon (VII, 63); aber „biejentgen,

tueldje Kirnt« innehatten", bemerft er (1, 102) bantm, weil e« junacfjft ber .fiauptftabt Kinioe

galt. Abfall ber Kleber, welchen bie attbern Söller nachgcahmt hätten (tperobot, I, 192.

195), fleht in ber ganzen 'feriobe feit ©jul uitb Borljer, ba im ©egentljeil Afftjvicn ;u
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immer größerer SRadjt erftnrfte unb bxc Radjbnrn fid) unterroarf (Slnt. 6, 2. 1«; 3ef. 36, 19;

10, 9), niept anjune^men. Slffprieit ift (3cf. 5, 27 fg. ; 14, .11) eine SRilitärmonardjie, her

©ebicter beißt ($of. 8, 10; 3ef. 10, ») König her jiirficn ober ©rofjfönig (3ef. 36, <),

unb um baS 3. 714 bienen 3. 23. Slam unb Kir im affpr. $eer (3ef. 22, 6). Xurcp
bie imabrociSlicpe Sombination ber 520 3aprc mit ben 526 bleibt jenes) Greigniß an ben

legten König, Sarbanapal, gebunbeit, ber im 3. 844 ftarb. “Die lieber fielen juerfl ab

unb bie affpr. fperrfdjaft bauerte nod) fcc^i) 3apre länger, alfo trifft ifjr Stbfall auf 850:
sott ba ab mürbe baS 3fcid) immer mepr, roaS ber angebliche Rame beö legten Königs

bet 3ulutS SlfricanuS, ©eorgiuS SpnceHuS, ÜKofe Don Gporcne u. a. befagt, ein XponoS
KonfolcroS, b. i. Tanus kankälaras, ein ffelctartiger Ceib. 00 meit bcpält alfo KtcfiaS

recht, bajj unter SlrbaceS bie QJfcbcr fich unabhängig machten; roäprenb, menn er eine

©clagcrung unb 3erf1°nlll9 RintöeS auSfagt, bainit nur bai) fpäterc Grcignifi 31c einem

frühem hinaufreflectirt tuirb, beffen Öortfegung unb S3ottenbung cS fein tonnte. Slbgefepcn

uoit feinem 33elcfpS, ber Gopie Rabopolajfar’S, fomie oon manchen inbioibucllen 3iigcn,

bie nicht erfunben fein fömien, ift im oorauö mahrfcheinlich, baß über bie SRebcr als

ein befonbereS 23olf ein Untertänig gefegt mar; roo nicht, fo beburften fit bod), um ab=

3ufatlen, eine« SRanneS, ber an ihre Spige trat, lud) ift bie Srncnnung eines eigenen

Königs anberroärtS (2 Kön. 8, 20) JluSbrud ber UnabhängigfeitSertlärung, unb SlrbaceS

fpiegett nicht bloS einfach ben GpaparcS micbcr, ba er ja mit feinen eigenen die

gierungSjahren aufgeführt mirb. 2BaS feine Radjfolger (Xioöor, 11, 32—34) betrifft, fo

hat man längft eingcfchen, ba§ menn auf einen König mit 22 3aprcii ein fold)er mit 40

folgt, mic bei $erobot, unb bicS SJertjaltniß ftch mieberholt, bann bie XouMcttc ge

ftrichen merben muß. 'Jiutt cntfpricht SlrtpfaS Dorpcr mit 50 fahren bem XcjoccS beS

$0X0001 mit 53; unb biefc 3apl, mie überhaupt $erobot’S 3citred)nuug unb fein

ganzer 23crid)t, ift fcftjuhalten, nur' ba§ bie 22 3apre beS ißpraorteS btm XcjoccS 3uju=
fehreibett ftnb unb beffen 53 bem ißpraorteS (f- ©lei» 3« $erobot, I, 102), mefchcr um
baS 3ahr 668 bereits auf bem 2pron faß (ißaufaniaS ,

IV, 24, 2). Xicfe berichtigte

3äplmtg beS KtefiaS mürbe oon 559 bis 817, baS 40. 3apr »or ber erften Ol., 3itriicf=

greifen. SZBiebcrum reichen aber bie brei Sorgänger beS SlrtptasXejoceö oon 850—742
hcranter, unb b« XcjoccS erft unt 708 antritt, fo bleiben für bic 2tnard)ic ($erobot, I, 96)
34 3ahre. 3n Slffprien anbcrerfcitS fann paar ippul ein ©eraumcS über baS 3. 772, menn auch

nicht füglich bis 844 hinaufreichen, ober mie lagen ba bie Xinge in ber 3mifd)cit3cit? 2!icl=

leicht fdjon oor bem 3. 800 erhob fid) ein neues affpr. Reich (Slut. 6, 2. 1«), roelcheS im
Rorben unb im ©üben um fich 9r'ff (2 Kön. 18, 3<; 19, 11. 13). Xie 2 Kön. 19, 12 ermähnten

Väuber unb Stabte ftnb non („meinen SSätcrn") ben Königen biefer Xpnaflic erobert

roorben. SBcnu nun aber baS frühere Slffprien über 'Uiebien herrfdjte, bann gemijj auch über

ffarfcntifd) (3cf. 10,9) unb Sippara. Sllfo Ijanbclt cS fich 11,11 ell,e ©iebereroberung, unb jmar

Dermuthlid) in ber Reihenfolge oon 3cf. 10, roo Öabplon foroenig mit aufgeführt toirb als

Riniöc. Run hat aber einer oon bieten Königen um baö 3. 722 ifraelitifdje Goloniften nidjt

nur in bem perfifd) benannten ©03011, foubem aud) in „Stäbteu ÜRebienS" angeftebelt (2 Kön.

17,6; 18, 11), benugte er ctroa bie Sdjroädje einer Raturbemofratie, fobaß er, ohne 3U

fragen, feine i’eute ben SRcbern einbürgerte? Mein bic Kraft aufrührerifdjer Unterthanen

mürbe et babnrd) nur geftärft haben. Ss ift flar, er bctradjtet fich als ben Oberhcmt
biefer meb. Stabte, unb bamit felbft trennt fich baS and) fpäter jmcigetheiltc meitc

?anb in ein unabhängiges Rtcbicn unb ein 3U Slffprien gehöriges, Jerner mirb im

3. 733 „ein SReber" Untertänig SöabclS, im 3. 699 bicS „ein anberer Rteber", unb

biefer anbere ift bem ißolphiftor gufolge (GufcbiuS, „Cliron.", S. 43) fein anberer als

Gfarpabbon. Sllfo ift bic Xpnaftie feines SlatcrS Sanpetib eine ntcbifc^e, unb auch f«ne

Vorgänger feit fUjul gepörten Ocrmutplid) bem $ctrfdjcroolf, eben bem mebifepen, an.

2tucp oorbcni foßen ja fepon aept meb. Könige über SBabploit geperrfept paben; unb

bie bcjüglicpcn KönigSnameu pebcit fiep als nidjt mepr fo oöHigeS Sanöfrit oon bem

beS legten SorgängerS feparf ab unb Oerratpcn fiep tpeilroeife als mebifdje. „Sarbanapal"

erinnert an baS fanSfritifdpc lokap&la unb an finbp. KönigSttanien, meiepe in ber Regel auf

päla auSgcpeu. 3n ber Spracpe biefer neuen Xpnaftie bagegen fdjeinen bic Gilbungen beS

RamcnS oerloreu 311 fein (ogl. Sargon, Xartan, ifJctor), unb itt Xiglatpilefer erfennen mir baS

meb. Tigr (tigra perfifcp Stprocrt), S3fcil, Sanpetib aber orbnet fiep 3unt armen.=partp.

„Sanatruf". 2Bir benfen foinit: jene feeps Stämme patten fiep unabhängig erflärt

»ibel • Effilon. I. 18
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»mb ßefften ft cf) unter Xejocc« (fberobot, I, 101), rufifjrenb Webien atttf) nod) anberc

©ßlfer, 3. 93. bie fiabußer (Xiobor, II, 33), bie Xapurcr u. «. umfaßte. 3l,t 3c't be«

Wanbauce« (Bon 822—772) bemäeßtigte ßcß ein mcb. Stamm Wittibe«, uttb fp^raorte«

unb Gtjapare« jogett ebenfo miber i(jn ju Selbe, rttic ©anßerib gegen bie anfftänbifeßen

Babtjlonier, uttb Wcbufabnejar ebettfall« gegen WiniBe.

3um erften mal in unmittelbare Berüßritng mit 3frael fatn äßtjricn bitref) jenen

Sönig Bßul (Gufebiu«, „Chron.", ©. 41). Xie Slnardjie natß bem Xobe 3erobeam'« II.

(S»of. 4), meinem erji im elften 3aßrc fein ©oßu auf bem Xßtott folgen tonnte, ßatte

jrnei Parteien ßcrBorgerufen, non benen bie eine an ben 9lßßret !,£>of. 5, i»; 7, n; 8,9;

13,7), bie anberc an Sleggpten ft cf) lernte ($of. 12,»). Xen Äöniggntärber ©alltmt

ßatte Wenaßem getöbtet, um ftd) felbß bie firone anfjufeßtn (ftof. 8, 4); unb „in feinen

Xagen", ßeißt c« 2 fiän. 15, 19, „tarn ^ul, fiönig bon 9lffur, über ba« Prntb; unb

Wenaßera gab ißnt 1000 Xalente ©über, baß feine .'pattb mit iljnt fei, ißnt ba« fiönig=

tfjum 51t fidjern". Obigen ©teilen be« gleid)3citigen ©eßer« 3»foIge fam al« ©cßieb«-

rießter fdjrecrlidj ttngerufcn, fonbern ofjne 3U)e 'fc'- ßot Weitaßent nfld) if)m berlangt.

Bßut 30g reicher ab, unb c« fcfjeint nidjt, baß bamal« 3U einem banernbett ?lbßäiigiglcit«=

Berßältniß ber @runb gelegt roorben. Xie ©untme, reelle bon Wettaßem entrichtet roerben

mußte, beläuft fuß fo ßoeß, baß fte regelmäßigen Xribut au«fd)ließcn bürfte; attef) rear

biefer, ben aUjäfjrlitf) ba« Pattb fjättc aufbriitgcn muffen, fein Wittel, um be« fiönig«

©teHung 3U bcfcßigcit. ©elbft ttod) ‘jScfal) genießt bie boKc Sreißeit feiner Bewegungen,

unb ba« näßer gelegene ©l)riett-Xama«fit« rear nod) nidjt bon 9lßur in Angriff genommen.

Xaß übrigen« 1 (ißron. 5, sc bem Bßul eilte ffOcgf iifjrtsttg bon Unter tßauen feine« ©cßitpling«

nießt beigenteffen wirb, iß flar; bie Weinttng iß nidjt, bet ©ott 3fract« fiißrte fte ßinreeg, fonbern

Xiglatpilefcr (B. 6). Wäcßß Bßttl nennt ba« 91. X., unb jrear biefe« allein, eben biefen Xiglat*

pilefer (©djrecrU unb ''Pfeilträger), mit beffen Antritt BicUeidjt gleießjeitig im 3. 747 ba«

babßlonifcße Untcrfönigtßum gefdjaffen reurbe. Gtrea 30 3aßre nad) Bßut ntifdjtc attd) er ftd)

in ifraelitifdjc 9lttgelegcnl)citcn. Bon ben Bcrbünbctcn Stjrien^Xatuaäfu« unb (Spßraim be^

brängt, fanbte ber jüb. Sättig ?(ßn3 jtt ißnt uttb erfaufte fttf) nidjt nur mit (Selb, fonbern and)

unt ben Brei« ber Unterwerfung ben ©cßuß be« Ülfftjrcr« (2 fiän. 16, 7 fg.). Xiefcr riiefte in

©tjricn ein, eroberte bie .fsauptftabt unb täbtete ben fiönig. Xa Äfjaj bettt Xiglatpilefer

in Xama«ht« feine ?Iufroartung madjtc, fo fdjeint leßterer felbß mit bem $eer nidjt weiter

gcjogeit 311 fein, ba« nuntneßr and) bie Stantutgcbietc Bon ©ebuton unb Wapßtali unb ba« Oß=
jorbanlattb überfdjreemmte ttnb bie (Sinreoßner in bie ©efangcnfcßaft reegfüßrtc (3ef. 8,23;

2 fiän. 15, 29; 1 Gßron. 5, 2c). Xa« 3odj 9lßtjrien« laßete fortan fdjrect auf 3uba (3ef.

10, 24. 27; 20). Xett britten in biefer fiönigäreifje, ©altnanefer (®d)itbträger), finbet man
fälfdjlidj fd)on .*pof. 10, 14 bejeidjnct, benn ba« 3eitBerßältniß iß bettt entgegen, unb Bielmcßr

ßeißt bie Stabt ©alman=bct-9lrbel wie eine anbcre (2 Sott. 15, 29) 9lbcl=bet Waadja. — 91ud)

ben Warnen biefe« fiönig«, recldjet int Bntdjßiid Wettanber’« (3ofepßu«, „9lltcrtßümcr", IX,

14, 2) gemeint iß, bietet außer bettt 9f. X. (2 fiän. 17, s; 18, 9) feine anberc Ottelle.

Xie erßere ©teile, B. 5 Ijinjitgettomnten
, bcurfunbet einen hoppelten firieg«jug;

unb ebettfo läßt and) Wettanbcr nad) einem erßen 3U8 9 c9cn Bßönijiett bett ?lßtjrcr ttod)

einmal reieberfotunten. Beibemal galt c« oßue 3recifcl ben Bßömjicrit unb ben 3fraeliten

äugleidj, ba wir anbcntfall« brei ober Bier Selbjilgc anneßntett müßten. 3m übrigen

erjäßlt Wcttanbcr etwa« Bcrtoirrt; and) bebarf ber Xept her Berbeßerung. Xer tuirflicße

©acßBerßalt iuöd)te folgcnber gereefen feilt.

©altnanefer 30g au« reibet Gluläu«, Sättig ber Bßöit^ier, ber in Xtjnt« reßbirte,

unb reiber $ofca Bon 3frael, fiänig feit 731. ftofea erfannte ben 9Ißtjret at« Oberßerm
att unb Berpßicßtete ftd) 3U einem jäßrlicßcn Xribut. 2lucß Gluläu«, nidjt fäßig, 93iber=

ßanb 3U leiften, unterwarf ftd), ttnb ba bie fiittäer (dtjpem) ftd) nidjt fügten, fo braeßte

in aßßr. Xictiß unb 3ntereße dlulätt« ße jum ©eßorfam. Gr würbe al« ©tattßalter

belaßen unb ©altnanefer 30g reicher ßeint. ©djon fraft 2 fiän. 17, 5.6. s fällt biefe erße

Gypebition nidjt fpäter al« itt ba« 3aßr 728. Wad) ber Xarßeüung Wenattbcr’« nun fännte

e« feßeitten, al« ßättc glcicß ber fernen 3nfel audj bie 3nfelBefte Xtjnt« feßon biedmal

ben ©eßorfam oenoeigert; allein ber 9lßtjrer feßloß Bertrag „mit allen", unb warum
roäre er erß nadj .ftaufe, wenn e« ftdjcr rear, baß er reicbcrfotmtten mußte? Biclntcßr

leßntc fteß bie fjauptßnbt, reelcße bureß ißre Page fteß gefteßert glaubte, nadj bent Slbjug be«

Seinbc« reieber auf unb oertrieb ißren fiönig, ben jepigett ©tattßalter, tucltßer nebß bettt
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feftlänbifdjcn fßßönijien am ©ertrage feßpielt. Da mir nun aber als Untertänig 23a6i)lon« non
726—721 einen (tlulauS oorfinbtit, fo lägt ftd) fauitt bcjmeifeln, bag c« bcrfelbe fei,

wcldjer Borger 36 Oapre lang in Sprit« regiert tfat. Serntutplicß im 3uf«ntmenl)ang
mit bem Äbfatt ber Xprer fiept bie Xributoerweigenmg feiten« be« fjofea, weiße er, »nenn

ein affpr. $eer im Üanbe ftanb, nißt gewagt paben würbe. Der Slffprer tarn nun mieber,

offne etwa« gegen bie Sprcr auöjurißten, fobaß er fiß ju einer ©lofabe bequemte, bie

itjnen roeptcit foHte, fiß oom Jeftfanb mit ©affer ju oerfepen. (Sr felbft waiibte fiß

mittlerweile mit bem .fpauptpecr wiber Ofrael unb jwar gegen bie fwuptftabt (©fiß. 1 ).

©aßbetit er biefe bi« in ba« brittc Oapr belagert batte, nahm er fie ein unb maßte fie

bem (Srbboben gleich ,
worauf er Ofrael über ben Sigri« in bie ÖScfangcitfßaft wegfüprte.

©fit feinem ?lbjitg ging auß bie fünfjährige ©lofirung ber Xprer 31t (Sttbc.

©fit bem ägppt. König So (Sabafö«) ^atte tpofea ein SBiinbnig angeftrebt, unb

Äegppteit war bie einzige ©roßmaßt, weiße ben planen Slffprien« in ben ©eg treten

tonnte. So gewahren wir benn (Oef. 14, si; 10,
ss) ungefähr um ba« 0. 718 üon bem

König Sargon entfanbt ein affpr. .'peer auf bem ©farfeß gegen bie ppilift. ©eßen, bie Sthlüffel

Hegppten«, weld)c« auch wirtlich 9l«bob eroberte (Oef. 20, i). Diefer Sargon,
Sanperib'« ©organgcr, wäre wol al« Salmancfcr’« ©aßfolger ju benfen, wenn er nicht

Bielmehr Salmanefer felbft ifi. Echterer ©ante tommt bei Oefaja ebenfo wenig Bor wie

Sargon im jweiten Such ber Könige. Son Salmanefer, ber fo große Spaten gethan,

fchweigen bie Onfßriften gänjlich- Defto mehr wiffen fie Bon Sargon ju crjäplen, ber

(Oef. 20, i) bod) nur einen gelbperm ft^iefte. Sein ©omc (= golbfarbig, im 3 el'baBefta

Seiname be« .ffaoma) ift ohne Zweifel auf ben Denfmälcrn richtig ßerau«gefunben. 9fim

ijt in bett ©uinen Bon Kition auf 2ppcrn ein (jept in Setliu befinbliße«) Stanbbilb

mit Onfßrift entberft Worben, welche« ©awlinfott („On the Inscript, etc.", S. 52, Sfr. 3)

al« ba« Silb Sargon’«, bt« Grbauer« Bon Kporfabab, ertannte (Bgl. Sranbi«,

„§iflorifßer ©ernenn u. f. W.", S. 53). Salmanefer ift c«, welcher 2ppem unter feine

©otmäßigfeit brachte, unb wol al« 3cißcn ber Oberherrlichfeit be« affpr. König« würbe

fein Silb aufgeftellt, wa« ju einer 3 c it, ba fie riidjt mepr beftritten war, feinen Sinn hatte.

3ufolge ber utibcutlid) überfepten Stelle be« SIbpbenu« (bei ©ufebiu«, „Chron.", S. 53)

fßeint e«, baß man beim Oobe Sargon’« fuß naß einem umfaß, ber Bon Königen ab»

flammte, unb enblidj auf Sanherib gerietfj. ©ewiß ift Bon biefctti .jperrfßcr juBörbcrft,

baß er auf Sargon folgte, unb wenn er in $i«fia’« 14. ©cgicrutigdjapre biefen mit Krieg

iiberjog (2 Köit. 18, n; ogL 1 ©lof. 14, s), fo trifft bie« auf ba« Oapr 714 B. 2pr., unb

3
War gemäß Oef. 32, io; 33, 9 ;

37 , 30 auf ben Spätperbft. (pi«fia patte ein Siiitbniß

mit bem Slegppter abgefdjloffcn (Oef. 30,

1

fg.; 31, 1
;
3G, e. 34) unb fernem Dribut Ber»

weigert (2 Kön. 18, r): ber Krieg«-,ug Sanherib’« unb bie ©icberaufuahme ber Tlbftßtcn feine«

Vorgänger«, galt alfo eigentlich, ,ö 'e bie ©röße feine« .’peere« (Oef. 37, 3») lehrt, ben

Slegpptcrn (Oef. 37, 25), bem König Sctpo« 311 Sani« (flerobot, II, 141); bie Unterwerfung

be« -Sabäer« fodte nebenbei bewirft Werben. Sllfo fenbet Sanherib wiber Oerufalcin nur

eine Slbtpeilung be« £ecre« (2 Kön. 18, 17); ipn felbft fmben wir in ber tocßlißcn (Sbene

(Oef. 37, s) auf bem ©ege 11 ad; Slegppten. Stur wollte er feinen Scinb in feinem ©üden
laffen, barum befriegte er and) bie jefhengen (2 Kön. 18, u) unb forberte, itaßbem fid)

ber Oubacr burß eine Krieg«ftcuer lo«gefauft patte, naeßper glcicßwol Ucbergabe (Oef. 33, s).

©efdjloffen war eigentlich, ba« Soll ßinwcg;ufüprcn (2 Kön. 18,31.32). Die Slegpptcr erwarteten

ben ffcinb bei ©elufiunt. 2« feßeint aber nießt, baß bie Slffprer in bie ©itjie einbrangen,

unb wäprenb ein ©eriißt, al« ob ber Sletptope Xirpafa ben Slegpptern
3
U f)iilfc peran-

napte (Oef. 37, 9), ben affßr. König bebcnflicß ntaeßen mußte, fam obenbrein in fein Krieg«=

Bolf bie ©eft. Oene gclbmäufe, welcße naß ägppt. Sage ba« feberwerf ber affßr. ®e=

waffnung sernagt hätten, befagen (Bgl. 1 Sam. 5,«; 6 , 5) baffelbe wie ber ©ürgengel: bie

SKauö bilbet bie ©eftbeule ab. Sanperib Bcrlor fein fpeer (©f. 53, s) unb fcprte eilig ft

gen ©iniBe jurürf (2 Kön. 19, 36). Seine ©faeßt war gefd)Wäd)t ratb ba« Slnfepen ge

ntinbert. 3™ar bepielt Bon 709 an ein SBruber Sanperib'«, Ärfajan, Sabplon nod| fünf

Oapre in feiner .panb; aber nun bcmädjtigte fid) ein gewiffer Äfife« be« Sprou«, ber nad)

noeß nießt 30 Sagen Bon ©fcrobadpSöalaban getöbtet würbe, welcßen wieber nad) fecß« ©fonaten

Selibu« (2libu«) au« bem ©ege räumte, um fuß felbft bie Krone aufjufepen. Diefen

©?erobacß-53alaban pat man aueß wol mit bet* fecß« Oapre früher abgetretenen ©farbo=

fempab ibentificirt; aber bie beiben ©amen finb etpmologifcß gar nießt oerwanbt. Da
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nämlid) bcr Kanon bcn Antritt beS ©elibuS auf 702 ßjirt unb mir bcmgcmäß bcn ©icrobacß

©alaban nid)t über 703 ßinaufrüden biitfen, fo fann er audj nid)t fdjott um 713 König

Don SSabet feigen. Siad) 2 Kön. 20, 12
; 3ef. 39 ,

1

nun gewinnt eS ben ©djein, als tjätte

©ierobadj ©alaban ben piSfia jur ©cnefung Don ber ©eß (2 Kön. 20, 7) begliidmünfdjt; cS

müßte beim „ju jener 3£*t" ß<ß ltrfpriing(id) auf etwa« jeßt 2lu8gelaffenc8 bejießen. Die

3cit unmittelbar nadj bem Kriege ifi eS nießt, benn ^ibfia’8 ©djaßfammern ftnb wieber

gefüllt, unb wenn nidjt eine anbere Kranfßcit .piSfia'S (geft. 699) gemeint ift, fo ßat über

^

ßaupt niefjt auS foldjcr ©cranlaffung ©icrobad) ©alaban eine ©cfanbtfcßaft an if)n abgeorbnet

©iclmeßr war ber ©roßfönig in Siinioc ber gemeinfdjaftlidje geinb beiber, unb ber Ufur-

pator in ©abel ßteßte ßcß burd) ©ilnbniffc ju Derftarfen. 2tber im britten 3aßrc bei

©elibuS, b. i. 699, riidtc ©anßerib mit einem peer ßcran; ©clifmS würbe gcfdjlagen,

gefangen genommen unb mit feinen greunben ßinweggefcßlcppt. Siunmeßr wieber perr

über ©abel, fette ©anßerib feinen Soßit 2lforbanio8, b. i. Gfarßabbon (ber Slforban ber LXX)
bafclbß als Untertänig ein unb feßrte liad) paufe juriid.

Slod) aber war ißttt feine Siuße gegönnt. Qi tarn bie ©otjcßaft, eine grieef). glotte,

Dermutßlicß Slrgiucr (ogl. ©trabo, XVI, 750, unb StcpßanuS ©t^antinuS unter XarfoS)

ßabe an GilicienS ftiiftc gelanbct (4 SJtof. 24, 2 «). ©anßerib 30g wiber fic ju gelbe unb in bcr

©dßadjt, wclcßc er ißnen lieferte, blieb er, obwol mit großem Serluß, ©ieger, oerfentte ißre

©cßiffc, unb cS fdjeint, wenn XarfuS eine Golonie ber Slrgiücr unb
3
ugicicß ron ©arbanapat ge*

ftiftet fein fotl ober and) Don Sanljcrib — ei würbe baßin griebe gefdjloffen, baß bie gremb=

iingc beö 2lßgrer8 Dbcrßcrrfcßaft anerfannten unb biefer fie in XarfuS anßebelte. ©eriißmt

Don ißni wirb: er fjabe auf bem ©djlacßtfelb feine ©ilbfäule aufgeßellt unb nadj bem ©tabt--

plan ©abglonS XarfuS erbaut, and) einen Xetnpel (bcr Sltßcncr?! Dielmeßr) in Slbana

errietet. 2Bcnn bagegen bie ©cfäßrteit Sllepanber’S ein Denfmat ©arbanapal’S mit

©tanbbilb in bcr Stöße Don 2Ind)ialo8 faßen, beffen Onfdjrift befagte: „©arbanapal, ©oßn
beS ÜlnahptbarajrcS, baute 2lmßiato8 unb XarfuS an einem Jage 11 . f. w." (2lrrian.,

Exp. Alex., II, 5, 2—4, ©tepßanuS ©igantinuS unter Stitdjialc), fo ßat mit Sicdjt ftßon

Gb. pupfclb („Exercit. Ilerodot. spec. I. de rebus Assyriorum" [Üliarburg 1837], ©. 38,39)

gcurtßcilt, baß Don bem unbefannten ©anßcrib bie Xßatfacßc auf bcn, ber in jebermannS Sltunbc

war, übertragen worben fei. 2Bir wißen Don ©anßerib unb nur Don ißm, baß er in jene ©egenb

gefommen unb bort ein Denfmal aufgeßellt ßat: außerbem tönnte „©arbanapal", b. i. SBelt=

bcfcßiißer, ein Gßrentitcl Sanßcrib’S gewefen fein. Gin König 2luafpubarare8 aber fommt

anberwärtS nießt Dor, unb ©anßerib feßeint. 3
war aueß Don Dorneßmcm ©efdßceßt, aber

Hießt etwa ©argon’S Soßit gewefen 3U fein. Sfodj nennt eine anbere Sage alb Grbauer

Don XarfuS beit ©anban ober ©anbon, b. i. beit tpb. perfutcS (f. Dtfr. 9)tiillcr im

„Sißcinifcßen ÜJtufcum", III, 24 fg.), affprifcß ©aitbcS (2lgatßia8, II, 24), bcr aber 311

©arbanapal, einem gait3 anbern 2ßort, fowenig wie
3U Jlforban eine ©esießung ßat.

Stad) ad)t
3
cßnjüßrigcr Sicgieruitg, wie bcr ©olpßiftor befagt, würbe ©anßerib bem 21. X.

jufolge (2 fiön. 19, 37; 3ef. 37. 38), als er, Dermutßlicß ber ©itte gemäß, unbewaffnet im

Xcmpcl beS SiiSrocß feine 2Inbacßt Derrießtete, Don feinen ©ößnen 2lbrammelccß unb ©are3
cr

ermorbet. Der ©olpßißor nennt nur einen, ben 2lrbumufano8, mit wclcßcm er Wol ben

erftern meint. Denfclbcn (2lbramcloS) fennt aud) 3IbßbcituS; ©arcjcr aber war oßne 3t»rifet

mit bcr ©cßnnnng babei, ob wclcßcr 2 ©am. 3, 30 autß 2tbifai mitgenannt wirb; benn

er war ei, bcr jeßt ben Dßron beßieg. 2Benn nämlidj Sbpbenuö ben Stergiluö alß ©an
ßerib’8 Sfadjfolgcr nennt, bie ©ibcl bagegen einen ©are

3
er bietet, fo ßieß ber SJtann Doll

ftänbig 'Jtergaljare;cr, gleidjroic ber IDtörbcr GDiluicrobadj’8 u. a. (Oer. 39, s). faßt

3lbßbenu8 aber ben Stcrgiluö Don feinem ©oßn 2lbrameto8 ermorbet werben, fo foDte

gefagt fein: Don feinem ©ruber
;

bettn 2lrcrbi« (Gfarßabbon) ßeißt gleicß itacßßcr ©ruber

beö 2(bramelo8. Diefcr, bcr bie Xßat Dollbradjte, wirb and) bcn Xßron, wclcßcn fein

©ruber in ©eßß naßm, beanfpnnßt ßaben. Die 3Wei SKörbcr ßoßen, wie baö 21. X.

berießtet ,
in baö fanb 2lrarat, unb ©anßerib’8 ©oßn Gfarßabbon warb an feiner Statt

König. Stadj 2lbpbcnu8 ßat 2Ipcrbi8 ben SIbrameloö getöbtet unb fein ßiitßtenbed £ctr

in bie ©tabt ber ©psantiner geworfen. 2llfo iß e8 wol Don 2lbrammelctß richtig ,
baß

er nadj Armenien ßoß; Dermutßlicß ßel er in ber ©dßadjt unb baö aufßänbifcße .petr

würbe noeß weiter Dcrfolgt. Da aber ©t^air, crß Olpmpiabc 30, 2, b. i. im 3. 659 D. Gßr.,

geftiftet worben, fo iß ßier wol Don einer gri*d). Gotonie am ©djwarsen ©leer, 3 . ©. in ©outuö,

bie Siebe, weldjc fpäter Don bort aus nod) 3uwacßS erßielt ober überßaupt dou ©ß3
an

3
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abfjing. Dem Kanon folgt auf SclibttS als König Sabels ein HparanabiuS
, b. i.

Gfarßabbon, mit fedjS 3atjrcn, bi« 693). 9(acf) bem Solpbißot (jat ev über Slffprien

acf)t 3af)rc gef)crrfd)t, unb nun fragt eS fid)
:

foH Born Dobc beS SatcrS, Bon 696, ober

Bon ba an gerechnet werben, baß er nad) bem Dobe feiner SBriibcr fid) im uubeftrittenen

Seftp befanb. Sermuthlid) fepte er fept, b. fj- im 3. 693, in Sabplon einen Untertönig an
feiner Statt ein. 3ette ad)t 3af)re mürben bi« 685 Verabreichen; bann foü Samtig
21 3af)rc unb beffen Srubcr gleidjfaHS 21 3afjrc geherrfdß haben, nad) iljnen Nabupatfar,
ber im 3. 625 antrat. Dergeßalt gelangt man aber nur bis jum 3afjre 043 ^erab, unb
eS bleibt eine Üürfc oon 18 3aßren. >Jfed)itct man bagegen bie acf)t 3af)rc oon 696 bis

688 unb jäf)lt Bon unten juriid, fo regiert Santug’ö Srubcr, Sarbanapal, Bon 625
bis 646 unb Samug bis 667, fobaß Gfarljabboit fiatt ad) t bann 28 3al)rc gct)errfd)t Ijabeit

müßte. 3m Kanon folgt nun auf jiuci .Könige unb ad)t Oaßrc 2lnard)ic „Slfaribin" mit

13 3af)ren (680— 667), luornit ber Name Gfarljajibon gemeint ju fein fdjetnt. Der=
felbe hätte fomit, ba er nad) ben adjt 3at)rcn 31nard)ic Sabel Bon Ninioc aus 3U regieren

unternahm, über ganj Sffur toirflid) 28 3afjre geherrfeßt, feit 696 auSfdjließlid) ober

wcnigfienS feit 695. Santug aber fanbte beim Regierungsantritt ben SaoSbudjin unb,

als biefer ftarb, im 3- 647 beit Ghßnilaban, melier Bon Sarbanapal beiaffen, aber Bon
bem neuen König Saraf abbenifen unb bttrd) ben Gßalbäcr erfept tourbc. So läßt fid)

nun ruid) bie 3>ffcr 88 ber 3aijre Bon Sanfjctib bis Nebufabnejar ausfehließlidj , toeldje

SufebiuS f)erauSrcd)net, richtiger herfteHen. 3n äBahrßeit laufen oon Sanljerib’S Eintritt

bis 3U bem beS Ncbufabuejar 110 3al)re, feit feinem Xobc bis bafjin 92; unb man fleht

nid)t, warum )u ben aßpr. Königen ber erfte d)albäifd)e hinjugenommen, ber jrecitc aus

gcfd)Ioffen wirb. Nunmehr bagegen ergeben fid) auS 18 Oaljren Sanljerib’S, 28 feines

SpIjucS ntib tiod) 21 -f- 21 gerabe bie 88 3at)re als Dauer ber affpr. (perrfdjaft über

Sabel feit Saui)crib. 3m tocfentlidjen richtig fo SranbiS („Rer. Assyr. tempora
emd.“ S. 37—42).

Sou SlperbiS berichtet tlbpbcnuS, er jucrß habe SDticthfolbaten getuorben, beren einer

‘PptßagoraS (!) mar. Richtig ift, baß er Kriege führte unb ber oorberafiat. Dinge fid)

amtahm. ad) Gfra 4, 2 ift er ber affpr. König (2 KBn. 17, »«), Welcher Golonißen

auS bem fübtid)cn ßWefopotamien im oeröbeten faitbe Spfjraim anficbcltc. 3ener 08 =

nappar aber (Gfra 4, 10), „ber große unb herrliche“, ifl oermuthlich nidjt Gfarljabbon fclbß,

fonbent fein gclbljcrr, ioeld)er bie Karaoane mit bem )5eer begleitete. GS werben nämlid)

(8. 9) namentlich and) Golonißen auS DripoliS erwähnt, Welche er wol auf bem 2Begc

Bon Nittioe hfr aufftörtc, beim ber König felbft lag nidjt perfönlid) 31t gelbe. Seine

Seriobc fällt alfo in biejenige beS SKanaffe, über ben aber fommen (2 Glfron. 33, 11) bie

„getbherren beS Königs oon äffur“. Da nämlid) oon DlyerbiS wol, aber nidjt Bon feinem

Nachfolger Kriegführung in Spricu überliefert iß, fo fiitb jene eben gclbherren beS erftern,

unb bie Sache fällt oor 667, Bor baS 32. 3af)r SDianaffe’S. 3uba, Welches feit

.ftiSfia beit Dribut Berweigcrt hatte, würbe jept wicber 3um ©eljotfam gebracht. GS Ijättc

aber bem SlbpbenuS infolge Gfarljabbon nid)t nur Gölefpricn, fonbent auch Segppteit

unterworfen, unb baß er ben ’f'lan feines SaterS wicber aufgenontmen, wäre nicht unwal)r=

ftheinlich, fobaß bergeftalt bie Grobcntng No=2lmonS (Naß. 3, s fg.) feine Dhat fein fönnte.

9lHein bie Kataftrophe No=9lntottS würbe nid)t oon Niniüc ijer inS SJerf gefept; ba=

gegen iß bie Snftebelutig ber Gfjalbäcr (f. b.) in einem eigenen Sanbe (3ef. 23, 13) baS 2Berf

äßprienS, unb 3tnar DicQeidjt Gfarf)abbon’S.

Son ißm ßer — ßatt ex qua fotltc ex quo überfept fein — War auch Sarba»
napal, hsUÜ bei älbpbenuS (GufebiuS, „Chron.“, S. 54), unb ber f!o(p!)iftor fagt

(S. 44): „Unb itad) Sammttg gebot Sarbanapal über bie Gfjalbäer 21 3ahre." Da aber bei-

leibe oorher auf Samntug beffett Sruber folgen läßt, fo erljellt: biefer Srubcr iß eben

Sarbanapal, uttb Wenn ber ‘f.'olptjißor nun fortfährt: „Diefcr fdjidte bent 3Nebcr SötpageS

ent $eer, auf baß feinem Soßne Nebu(abite,ar fetter feine Docffter jur Gtje gebe", fo

wißen mir: Rebufabnejar war ber Soljn, nid)t Sarbanapal’s, fonbent Nabopolaffaris,

hatte eine ©attin auS SDlebieu (SerofuS bei 3ofephuS, „Contra Apion.“ I, 19), unb

JlbpbemtS ntelbct fomit baS Nichtige. Da ferner Nabopolaffar unmittelbar, wcnigßenS

in Sabplon, auf Sarbanapal unb swar ebenfalls mit 21 Ncgienmg8jal)icn folgte, fo tonnte

bie ißm gewibmete 3 e'le lcidjt ausfallen.

Son Samtttug’S Negierung iß weitet nichts 3U mclben; gegen biefen Sarbanapal
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aber 30g ber SJiebcr fSpraorte« 3U Selbe (£erobot, I, 102 ). Starten war optte Reifer,

flanb fiep babei jebod) gut, unb ffpraorte« mit feinem großen ©eer ging 5U @runbe (633).

©ein ©opn Gpararc« ftrebte, naepbent er ba« £>eerwefcn georbnet, beit ©ater
3U ratzen;

er fcplug bic Hffprer unb fepritt 3m: ©elagerung Kinioe«. Tiefe auf',uneben nötigte ipn

ber Ginfall ber ©egtpen in Slfien. Gr ging ipnen entgegen unb wagte eine ©djladjt,

welche er unb mit ipr bie Hegemonie Hfictt« Berlor (£>erobot, I, 103. 104). Tie ©eptpen

wanbten fiep nun gegen STcgijptcn
,
Bon wo ©fammetidj fte 3

ririlcftjictt ($>erobot, I, 105),

unb ba wir fte Bon 3er. 4 ,

5

an in ©alüpina finben, fo füllt if)r 3ug fontit jwifdjen 629

unb 617. G« war aber bei iprent Grfdjeinen in Hften bereit« ©araf afftjr. ftünig, mtb

wenn er auf ba« ©eriiept Bon ipnen fofort ben Selbpcrrn Kabopolaffar gen ©abplon

fanbte (Hbpbenu« bei Gttfebiu«, „Chron.", ©. 54), ber notorifd) im 3. 625 antrat, fo füllt ipre

Hnfunft eben auf biefe« 3apr. SDfan pat bie Slu«fage be« ?rbpbenu« mit ber Angabe be« ©erofu«

(bei 3ofcppu«, Contra Apion., 1, 19; „Hltertpümcr", X, 11 , 1 ) 3ufammengebrad)t, fobaf

auep Hbgbcnu« Bon ben Hcgpptem unter Kccpo fpräcpe. Mein bei ©erofu« crtjült nid|t

©araf, fonbern Kafiopolaffar Simbe, welker bereit« rtic^t ntepr frieg«tü(f)tig ift, unb er

wirb niept abgefattbt, fonbern fenbet feibft, unb nidp naep, fonbern au« ©abplon. SBcttn

ferner Hbpbenu« Bon einem 2J(ifd)üotf fpriemt, fo gab eö Ja Berfdjicbene Kationen ber

©egtpen ($erobot, IV, 17—20), unb Wenn gefagt ift, baff fte bom SERecv perfamen, fo

bradjeu fte ja wirflid) Bom Saäpifepcu ©feer per ein ($erobot, I, 104).

Ta« SfteiterBolf eroberte feine feften ©tübte; wie Kinioc feibft blieb aud) ©abplon

iprer lebig, im übrigen aber fcpaltetcn bie ©cgtptn ungepinbert. Tie ©epwädfe be« affpr.

Sfcitp« war Bor aller S55ett offenfuttbig, unb mm erpob fid) ein neuer Beinb, bie Grb=

fepaft an
3
utreten. Um ba« 3. 611 lanbeten bie Hegpptcr unter Kecpo an ber fgr. Siiftc

(fperobot, II, 159) auf S*rieg«3ug gegen ben Sättig oon Hffur (2 Sän. 23, 89
;

2 (Spion.

35, aofg.), unb breiteten fiep in ben nütpfien 3apren über ba« bieffeitige ©prien au«,

Wüprenb Gpayarc«, ber gegen bie Spbcr 3U Selbe gelegen (.ficrobot, I, 16), naep ber

©onnenfinftemifj Born 30. September 610 mit ben leptern Srieben fdjtofj (.^erobot, I,

74. 103).

©ermittler biefe« Srieben« Waren ber Bon ben Stegppteni sunäepft bebropte Gtlicter

©pennefi« unb ber babploniftpe Iproncrbc. Hlpatte« muffte feine Toepter bem nteb. Jprott*

fotger Bcrloben (fterobot, I, 74), unb Kebufabne
3
ar femerfeit« peiratpete eine Totpter be«

Gpayare«: e« galt alfo offenbar, fpbien 3U neutraliftren ober c« perübet^uyiepen gegen

ben Hegppter. Kebufabuepar’fi Gpcbiinbttif mit einer SKcbcritt feprtc feine ©pipe

gegen ba« affpr. SReid), unb wenn er gegen beffen geinb, Kedjo Bon Hcggpten,

jept in« Selb rücfte, fo feilte eben tutr ein Tritter, weld)er feinen Tpeil an ber fttpera

©eute ober fte gatr, beanfpruepte, abgetrieben werben. Hl« ber ilegppter fo gefcplagen

war, baf? er fid) niipt mepr über bie @ren3e wagte (2 Sön. 24, 7), ftanb niept« weiter

im 2Bcge, bie mit Ggayare« nerabrebete Untemepmung wiber Kinin: in« 2Bcrf 311 fepen.

31« ben Öcgiier Kittioc« nennt Hbgbenu« nur ben Kabopolaffar, £>erobot (I, 106) anpatt

feine« ©opne« nur ben Gpayare«; baf; jebotp ©abplottier unb 9J?cber fiampfgcnojfer

waren, beutet lepterer bttrd) bie ©emerfung an, Gpayarc« pabe mit SIu«napmc ©abplon«

ba« übrige Hffprien unter fnp gebraept, unb ipr ©iinbttif; ift aud) baburtp bc3cugt, baf;

Stefta« bem ?trbace« ben Gpalbüer ©clefp« 3
ugefeHt (Tiobor, II, 24 fg.). Hu« 3ef.

25, 3 lägt fiep freitidj feine ßweipeit beweifen; ben Jlntpeil ber SDiebcr erpürtet inbeffen

Tan. 7, 3, benn bie brei SRibbcn, welepe ber ©ür (SRebien) 3Wiftpen ben 3apnen pat, fpnt=

boliftreu bie brei ©tübte Selaep, Kinioe unb Siefen, ©on ber ^trpöntng einer 3Wciten ©tabt

außer SRinioe gelangte eine buttfle Sage noep an Senoppon, weldjcr bie fjkrfcr Patt ber fDicbcr

unb biefe für bie 9Iffprcr fept; e« fragt fnp nun aber: wann würbe KiniBc erobert unb 3ergürt?

ßwiftpen ber erpen ©elagenntg, wetd)e Kapunt im 9tugc pat (1, 9) unb ber 3Wtiteit

liegen bem fierobot (I, 106) 5ttfoIge 28 3apre fegtp. Cbcrpcvrfcpaft. Tic ©egtpen aber

pttb auf feinen S“U oor bem 3apr 629 erfepienen; fomit füllt bie yroeite ©elagcrung

niept Bor 601. ©epr gewöpnliep wirb fte auf ba« 3apr 606 Berlegt; allein bamt müßte

Gpayare« gteiep nad) bem Slntritt feine ^ccre«orbuung gefepaffen, ba« .flecr gefammelt unb

3um erpen mal Bor Kinioc gefüprt paben. 21ud) war um 606 9febufabnejar nop
BoHauf mit bem ügppt. Srieg befbpüftigt. Semer füllt ba« Orafel 3ef. 23, 1

—
1 « in bie Seit

be« crjien Huftreten« ber Gpalbüer in ©alüftiiia, in ba«3apr604, unb bie fofort folgenbc Orafc!

fette be3iept ftd) auf Kinioe« 3erftönmg, al« auf eine jiingft erft gefepepene. Türfen wir ettblip
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bic Snfunft ber ©ctßßrn alb ftd)« in bab 3aßr 625 fallcnb anueßmen, fo ift au<ß 9?iniue jum
jwcitcn mal im 3. 597, Uielleicfjt feit bein fierbß 599 (Tiobor, II, 27), belagert toorben.

3nt Brühjaßr 599 waren 'Jiebufabne;ar'P SBaffen in 3ubäa befcßäftigt; im 3. 596 reifte

3cbefia nad) ©abel, »crmntßlich um ju 'Jfinioeß Eroberung feine ©lücfroünfehe barjubrittgen

(3er. 51, m). iRocß t>enfcf)te bamalb bereit* im 29. 3aßre ber König ©araf, non bem Sbßbcnub
berußtet, er habe bei ber Ginnaßmc ber ©tobt fid) mit ber Königbburg »erbrannt. SDie

betreffenbe ©teile ift jebocß »erborben unb baßin ju »erbeffem, baß tjinter „er fteefte in

©raub bic ©urg", bic SBorte folgen „unb ftürjtt fuß barilber hin". Die Xßatfacße felbfl ift

butd) ihren dieflcy bejeugt; beim außer baß »on ©arbmtapal bei Tiobor baffclbe cqäßlt wirb,

mangelt cb aud) nid)t an 'Analogien (1 Kön. 16, is
;
Iperobot, VII, 107; 1, 176; Tiobor, XVI,

45; Bibtub, XXVIII, 23; 3uftin., XIII, 6; Blorub, II, 18). Taß bic Selbfloerbrennung beb

©aitbon (Otfr. SRüller, „iRßeinifcßcb IRufeum", III, 25) gegen bicGefcf)id)tlid)fcit berGrjüßlung

beb Sbpbcnub fo wenig beweijt, alb biejenige beb griedj. $erafteb ober beb ©ogclb

liegt am läge; aud) fjat ja ber Diante ©araf nocß weniger alb ©arbanapal mit ©anbon
Scßnlidßcit. SBenu aber jdßießlicf) Sbßbenub ben Siabopolaffar ftatt feineb ©oßned alb

3crftörer 9iini»eb nennt, fo wirft er ebenfo ben SbfaH »on Diiniöc mit ber lepten

Kataftropf)e jnfammen, wie bicb feinerfeitb Kteßad gctßan hat. £)ipig.

Slftarotß, and) Sßaroth=Kamajim geheißen »on ben mehrern bort beßnblicßcn „ge=

hörnten (©ilbfäulen ber) Ülftarte", war angeblich bie SReftbenj beb Königb Dg »on ©afan, bei

Qbrei (4 'IRof. 21, es; 5 IRof. 1, 4; 3, j; 3of. 12, 4), fpäter ju bem ©tamm Cßmcmafft
gehörig (3of. 13, si), welcher fic aber an bie i'coitcn iibcrlaffcn mußte (1 Gßron. 5,36;

7, 7i ; f.
Seebteraß). Sßarotß unb (Sbrei fomnten nteift jufantnten »or alb fpauptftäbte

beb Königb Cg (3of. 12, 4; 13, 12. st), Sßarotß aber and) allein alb feine ($aupt=)

9iefibenj; ©ißon, ber eine »on ben emorit. Königen, faß in Jfkbbon, Cg, ber anbere,

baßer fcßwerlid) im Siorben bei öbrei. 9tun wiffen wir aub ©tepßanub ©qjantinub, baß

bie Stabt ißh'lobelphw früher Sftarotß hieß ;
oueß

5
c'9t{ man fpäter ben ©arfophag Cg’b

in fRabbatf^Srnmon, b. i. I?hilaöctphia (5 IRof. 3, 11), unb in 1 IRof. 14, s iß Sßarotß

liaiue einer Stabt nicht weit »ora Tobten IRecr, einer ©tabt, wo SRiefen gewohnt hoben

foHen, wie benn jener König felbft ein foldjcr war (5 IRof. 3, 11; 3of. 12, 4; 13, 12).

So weiß alleb barauf, baß tRabbatß Smtnon, bab nadißerige ©ßilabelpßia, bie Sießbcnj

beb Königb Cg gewefen unb alfo bie Ueberliefenmg biefeb fitblicße Slftarotß mit

jenem nörblicßcn im taube ©afan »crwcchfelt hQ t (f. SRobbatß=8mmon, Gmoritcr, Dg,
Ilrgob, befottberb in ©ergteidjung mit 1 ftön. 4, is. 19). Tab 1 IRaff. 5, 26 . 43 erwähnte

Karnaint unb bab Karnion 2 IRaff. 12, 21. 26 iß oijite Bwcifel Sßarotß-Karnajim im

tanbe ©afan. Tiefer Crt beftanb noch im IRittelalter. 2lrab. ©cßriftßellcr nennen it>n

Sfcßtara, rechnen ifjn jum bamabccnifchen Gebiet unb fepen ißn nach $ouran, nicht weit ent=

fernt »on Tcftl, Tufeil unb bem ©ec Liberia«. Gr liegt l s
/4 ©tunben »on SIbraa,

Jlbraßa, b. i. Gbrei, unb iß in Teil Ilfcßtereh, 2
*/# ©tunben fübfitbößlich »on 9?owa,

etwa jwifchen Iloroa unb IRcjarib, wieber aufgefunben worben, in weibcrcidjer Gbenc auf

einem £ügel »on Xrapgcßein, an beßen Buß alte Grunbmaucrn mtb reichliche OueHen

ftdj ßnben. Kneuder.

SIftartt, f. Sfdjera.

Ilftorett), f.
Sßarte.

5lßron#mie, f.
©temfunbe.

Uftljilgcö wirb ©el 3 . ©ab. ©. 65 alb ©orgängcr beb Königb Gprub genannt. Gr
war König ber SReber, fein Gnlel Gprttb (f. b.) » 01t ber Tochter 9Ranbatte griinbete bab

perf. SReich- Sripfche.

Sttflb, eine ©etreibetenne unweit beb Sorbanb, wo ber bie Gebeine 3afob’b nach

Kanaan tranbportirenbe Vcicheujug feine lepte 2Bet)ftage mtßcllte (1 3Rof. 50, io. 11 ). Sie

hat ißren IRaracn „©techbonitennc" »on bem fiiblichen ©tedjbortt, ber bort feßv üppig

gewaeßfen fein mag, ein Umßanb, bem bie CertUcßfeit waßrfcheinlich auch bab ©rübicat

„Sbcl IRißrajim" (f. b.), Grabplap ?lcgpptenb, „Stegppterau" 311 »erbanfen ßat

(3ej. 19, 7). Tiefe Cafe iß aber auf feinen jfaü, wie man leidjt geneigt fein

fönnte, öftlitß »om 3orban 3U fueßen, fonbern ber Slubbntcf „jenfeit beb 3orban" iß tom

Stanbpunft beb ©eßreiberb aub, ber, ein Gpßraimite, im Cßen beb 3orban lebte, »om

SEBeftufer beb Bluffed 3U »crßehen, woßin aud) Jpieronpmub ben Crt »erlegt, wenn

er Stab für einerlei ßält mit ©etß-^ogla (f. b.), bem heutigen 91 in $>agla, einer
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fcßöncn anbgcmaucrten Duelle, bte in einem 93?ätbcf>en jtuift^cn 3crid)o, bent 3orban

unb lobten SDteer gelegen, mit ifjrcm botlfommen fügen unb Haren Sfijaffer bie

Umgegenb bcwüjfert unb fruchtbar mad)t, fobag biefe in ber Sijat an „bie 9tuen

am 9til" erinnern unb megcn if)reb ‘ßflanjcmtmdjfeb „aegtjpterau" feigen fonntc.

Slber bei affcbem bleibt bennorf), wenn 3afob bei $ebron begraben werben foUte, ber

ganje i'eidjenjug non äegqpten f)tt abenteuerlich, unb SBunfen fu<f)te barum bie

„aegppterau" beim 3)ad) Slcgtjptenb, atfo an ber ©renje aegtjptenb unb fianaanb. 3ebod|

bab abenteuerliche ucrfdjroinbet, wenn man mit ber 3ahocurfunbe, melchcr bab Stiid

1 SDtof. 50, x— xi entnommen iff, entmeber bon einem beftimmten 3^ beb fei^enjugb

abfteht ober bie „aegppterau" felbfi alb biefeb 3icl betrachtet, unb anbererfeitb Stap. 50, xs fg.

alb einfache Jortfepung bon 5iap. 49 , x— 29. 33 aub ber (Slo^imfchrift anfteht. Wncucfer.

SltargatiOH wirb 1 9J?aft. 5,43; 2 2)?aff. 12, 36 ein grogeb mtb befeftigteb

£>eiligtf)um im Sanbc ©ileab, im Stamm 3J!anaffe, genannt in ober bei ber

Stabt fiarnajim. ®er boppelte 9?ame für Stabt unb $citigthunt ift im fjebr.

afiarotl) fiamajim gegeben. 3n röm. 3C>1 h*c6 *8 Seeftra. @b bilbete für bab

fjeer beb ftjr. Selbherm Üimotheub einen »ichtigen ^altepunft, jugleid) einen

Sertoahnxngbort bieler gefangenen jiib. Familien. 3ubab TOaffabctub ftürmte eb, machte

25000 SOJenfchcn barin nieber unb ftedte bab .fbeiligthunt in 50ranb. $>affelbe galt

ber atargatib ober Sltergatib ober $erfeto (ffiin., V, 19), einer babplon.=philiftäifd)cn

weiblichen ©ottheit mit einer in einen Sifdjleib enbenben ©eftalt (Lucian do dea Syra,

14), bei Hbfalon an einem heiligen Xcid) f>o<^Dere^rt, auch *n 3oppe, fomie in .'piera=

polib unb alfo auch 'm tranbjorbanifchen Vanbe. Sie ift ein ©egenbilb ju Xagon
alb männlicher ©ottheit unb bon ben ©riechen alb Venus marina, alb i'cufothea auf

gefaßt. 9?eben Slftaile ober ber aphrobite Urania immer berehrt, bilbet fie nach ihrcnl

bei ®iobor (II, 4) am aubfiil)rlichftcn eriäfjlten ÜRpthub einen alten intcreffanten ©egenfap

jur flrengcn, jungfräulichen fümmclbgöttin alb bie bem (Srbcnlcben, bem SBaffer alb Ur-

fprung afleb 3rbifchen jugeroanbte, non i'tcbc ju ben Sterblichen ergriffene, in Trauer

fleh berbergenbe, baher auch burd) £raucrgcbräud)e, biellcicht burch 2)ienfd)cn Opfer berchrte

mciblichc ‘Jfaturmad)t. ^eilige Reiche mit ^eiligen Sifcßen gehören burdjaub ju ihrem

Gultub. Semiramib gilt alb bab fiittb ber Sltargatib unb beb fegönen 3itnglingb Ochthpö,

b. h- Sifd), roclcheb aubgefept unb burch SBeibcr genährt wirb. (SBgl. Start, „©030 unb

bie philiftäifche Hüfte", S. 251—255.) Start.

9ltaroth. 1) eine Stabt jenfeit beb Oorbait (4 2)iof. 32, 3), welche ben ©abiten $u=

getheilt würbe (4 9)iof. 32, 34). Sion ißr hat wol ber 3)erg attarub in jener ©egenb
feinen 9tamcn ober umgctchrt. — 2) atroth-Sophan, nach 4 9Jiof. 32, 35 cbenfallb eine

Stabt im Stamingcbiet ©ab. — 3) atroth=S3eth=3oab, „Sltroth beb ^paufcb 3oab", eine

Stabt beb Stammeb 3uba (1 Ghron. 2, 54). — 4) atrotf)*abbar, eine Stabt auf ber ©renje

ber Stammgebictc Gpßraim unb Scnjamin (3of. 16,5.7; 18, 13), wieber aufgefunben in

bem ®orf atara, etwa l*/a Stnnben fübweftlid) oon Sicthel, an ber Straße bon SPethcl

nach 3ernfalcm. fineuefer.

Sltorgatib, f.
atargation.

athod), angeblich eine Stabt im Stamm 3uba (1 Sam. 30, 30), bie aber fonft nirgenbb

bortommt unb baßer wol aub Stßer (f. b.) ucrfdjrieben ift.

9UI)fllja. ®ie SJtutter beb fiönigb aßabja (2 fiön. 8, 36), bie ©cmahlin beb fiönigb

3cl)oram bon 3uba (883—876, nach gewöhnlicher 3citred)nung 892—885), eine Xodjter

beb aijab (911—889, nach gewöhnlicher 3 t 'tTCI^mn,8 918—896) unb ber Syrierin

3fcbel (2 fiön. 8, n), welche 2 fiön. 8, se 2od)ter, b. h- ©ntelin Dmri’b, genannt wirb,

;ataljahu (oon 3aßbe bebriieft) oerleitete ©atten wie Sojjn ju abgöttifdjen Suiten, wie

fte unter ißreb Siaterb 9fcgicrung im Sdjwang gewefen waren. 3u9k'<h bewirttc bir

Serwanbtfdjaft beiber Hönigbf)äufer gemeinfamc politifche adionen, fobaß atljalja’b Soßn
aßabja mit 3oram bon 3frael berbunben gegen Slram ,31t Selbe 30g (2 fiön. 8, ns), aib
nun Slhabja ben im fiampf oerwunbeten 3oram in 3ebreel, wo er ftch 3U heilen hoffte,

befueßte, brach ber oon Glifa beförberte aufßanb Oeßu’b gegen bab $aub aßab’b aub,

in welchem 3febcl unb 3oram ermorbet würben (876 [885]), unb gleichem Sd)idfai

nerficl auch Slßabja auf feiner flucht nach Oibleam (2 fiön. 9, 37 nach ben LXX).
Seine Sfeidje würbe nad) 3ernfalem gebracht. — Unter biefen Umftänben bemächtigte fiih

bie thatfräftige, aber graufamc äthalja fclbft ber 3ügcl ber Sicgierung, bie fich 3x1 ficßeni
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ftc bab ganjt föuigticfjc £aub crmorbcn ließ. 9lur üoab, nodj ein Säugling, entfam mit

feiner ?lmme burd) bie fpiilfc feiner Saute Oeßofeba, ber Scßmcfter beb Bcrftorbcucit Slßabja,

bem ©emeßel unb murbe oon biefer im Tempel tierborgen erjogen. 'Jlacß ficbcn Oaßren

(870—869) mürbe aber ber jtnabe »on bem ©rießer Jcßojaba im Tempelßof mit Seißiilfe

ber Truppen jnnt ftbiiig aubgerufen unb bie Königin, Don ber SRebolution übcrrafdjt,

gefcffelt au« bem Tempel, moßin fie geeilt mar, geführt, unb außerhalb bcffelbcn gc=

tobtet. Cine TragBbic. ©lerp.

'fltßflrim iß 4 ©lof. 21, i (nad) ben LXX) 9lame einer Drtfcßaft an ber Silbgrenje

©aläftinab. Ta aber »on einem Ort biefeb kanten« nicfjtö mciter befannt iß, fo iibcr=

feßt man gcmohnlid), mit Sejug auf Kap. 13, 21
, „2i! cg ber Kunbfcßaftcr".

Sltßtn, Slreopag. Unter ben neun Stabten, meleßc, im ©ereieß Don ©riedjcitlanb

unb fäubern grieeß. Gultur gelegen, ben ©amen Sltßcu (Athenae, ASrtjvou.) trugen unb

barin jugleid) ben fpauptcultub ber ©öttin Sltßenc in ßeß bejeugten, ßat bab Sltßeit ber

(palbiufei Sttifa (37° 58' 1" nbrbl. ©r., 41° 28' 59" öftl. 2.) meitaub ade übrigen

an ©cbeutung, ©röße unb @lanj iibcrßraßlt unb iß mit ©eeßt im Slltertßum bab ^pellab

Don .'pellab, bab Singe ©rieeßentanbb genannt rnorben. ©iemalb ganj uuberooßnt burd)

alle Oaßrßunbcrte beb ©littclalterb ßinbureß iß cb neuerbingb alb fpauptßabt beb mobernen

Sönigreießb ©riceßenlanb jn einer neu aufblüßenben mobernen Stabt geroorben.

©ne beutfdße Kieite Dom .'pafen ©eiräeub ober ©orto bi Traco entfernt, etmab

meniger bon ber ©ai ©ßateron, naßc bem jeßigen ©orto tfanari, erßeben ßeß, burd) eine

meite bon Oclbäumen bcpßanjte (Sbenc getrennt, bie an ben ©innfalen ber oor ißrcv

©lünbung inb ©leer in Sümpfen Derfeßminbenben gliißeßcn Kcpßißob unb 3liffob ß(ß ßin-

jießt, felßgc -fpößen, mcltße in einem meiten .fmlbfreib oom ©lonument beb Sprerb ©ßi(o=

pappob auf bem ©Infeion über ben fogenannten ©nppßügcl bib 3U bem 'Jlpmpßenßügcl unb bau

nBrbließen ©orfprung mit bem Wird)lein beb ßciligen Slnaftaßob eine nur nad) Often mcit

geöffnete ©ertiefung umjießen. ©n norbößlitßer gelfenüorfprung iß ber topograpßifcß

burdßaub gcßeßertc Slrebßiigel, Slreopagob. © 01t ba fiißrt eine ©nfattclung ßinüber unb

ßinauf ju bent no(ß ßößern Surgfelfen ber Slfropolib (154 ©letcr abfoluter $ößc),

roeleßer ein unebencb Don 2©eßcn naeß Oßcn ßrcidjenbeb ©lateau bilbet. Steil fällt er

natß allen Seiten, befonberb nad) Oß unb ©orb, in gemaltigen Reifen ab. Tieb iß

bie alte Stabt ber Äranaer, bab älteftc Sltßen beb Tßefcub mit feiner föitiglicßen unb

geßeiligten ©urg (©oüb), mit bem alten ©larftplaß in ber ©litte jener gelbßiigel, mit

ben älteßen $eiligtßümern, bem alten ©rptaneion, bent alten ©erfammlungbplaß ber ©npy,

ben alten nod) ßeute im Stein oiclfaeß ßeßtbaren ©runbßäeßen ber Käufer, ißren ©ßernen

unb natßbarließen ©räbera, ißrer ßeiligen immer ßießcnbeit Duelle Maüirrßoc. Tieb mar bab

alte ceßte Sltßen, ber Temob Sipbatßcneion, 311 bem jucrß bie ©emeinben ©teilte, bann

S'oDpttob, K'crameifob, enblid) Tiotttcion ßügufamen. (Sine neue Gpoeße in ber Äub*

beßnung unb iitnern Umbilbung Sltßenb beginnt mit ©'cißßratob (feit bem 3aßre 560), feßt ßd)

fort unter Sleißßcneb, befotnmt ben äußern Slbfeßluß mit bem gemaltigen ©lauerbau cineb

Tßemißofleb unb Simon unb inncrlitß mit ben emig bemunbernbmcrtßcn ©raeßtanlageu

beb ©erifleb. Ter Umfang ber Stabt roirb oon einem 0011 Tßufpbibeb

(II, 13), auf 43 Stabien, etmab über eine bcutfeße ©leite, angegeben, bie 3&ßl ber Käufer

betrag in ber ßöd)ßcn ©litte 10000, bie ber ©nmoßttcr ctma 120000. Ter politifeße

unb materielle Seßmerpunft ber Stabt mar nun roefentlid) Dcräubert. Tie SUropolib mar

mit ißren ©roppläen, mit ißrem ©ccßtßeion, bem ©artßenon, ben Tempeln ber Sltßcna 9lifc

nnb ©gane, mit bem ber Slrtemiö ©rauronia bureßaub ßeiliger ©oben oßne jeglicße bürger=

ließe SBoßnung, mie ße früßer bie ßupatriben innegeßabt, gemorben. Ter Slltmarft au

ber Siibfeite mie bie gansen ^elbßößen beb Sübabßangb traten ganj in ben .jpintcrgrunb oor

bem mit glänjenbeti £>aHengebäuben unb Tempeln, mie ber Sönigbßallc, ber ifrcißcitb=

ßalle, ber ©unten £>alle (Stoa ©oilile), ben Rainen, ben Tempeln beb .^epßäftob, ber

©Bttermutter, beb Slreb, umgebenen, Don ©aumallccn nnb Statuen gegierten ©larft ber alten

TBpferoorßabt, beb Hetameifob, norbmeßließ Dom ©ßmpßen- unb Slrebßilgel. SdjBne

Säulenßaüen füßrten fpätcr oom ©larft 3U bem jeßt immer meßr 311m Jpaupttßor

merbenben Tippion, aub bem bie Straßen nad) ©eufib unb aud) in bie Gbene ßiitab

füblid) naeß ©eiräeub aubtiefen. Slingbum autß am ©orbabßange ber Sltropolib,

mo eine große tiefer tiegenbe Gbene meitßin bib
3
um ffuße beb Vpfabcttob (jeßt ßci»

ligtn ©eorgiob) ßeß ßredte, erßoben ßeß (pciligtßiimer unb 3
ogcn ßd) Straßen, befonberb
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reic^ gefcßmiidt bie Xripobenjtraße, weitst i)itt ju bem nun im XiottpfoSbejirf am Slbljaitg

ber Burg angelegten Sweater führte. Sin ben Schluß ber politifcßen SDtadjtficUuug

Sitten«, in bie feiten Jtönig -Philipp’« unb Sllepanbev’S, fallen bie bebeutenben Sauunter*

neßmungen beS SlebnerS VpfurgoS, alle bem Theater unb feiner Umgebung, bem Stabion

jenfeit beS -Oliffoö unb bem notböftlid) oor ber Stabt liegenben VpJeion gefjorenb.

Xie belleniftifc^e ^Jeriobe ermeift tut« cbenfo fldjcr bie Slbnaßme ber politifd)en mie nter*

caittilcn Scbeutung Sitten« im gönjlidjcn Verfall ber gläitjenben .pafenftabt beb PeiräcuS

»wie im 3urürftreten ber einft fo blüßenbeu tünjtlerifdjen .^anbroerfe in ber Stabt felbfi, mie

fein fortbauernbeS ,
ja gesteigertes ftnffßen als mürbiger, aus ber gerne aufgefudjter

Stubienftp, beit ju heben unb 3U fdjmütfett ferner bie Jlonige »wetteifern. 3u ben altem

brei ©pmnaflen ber Slfabcmie, bem StpnofargeS, bent Vpteion, faunnen nun neue innerhalb

ber Stabt, rneift nalje bent fieramcifoSmarft, roie baS beS $>erme8 , baS prad)t=

bolle beS ptolcmäuS PhilabclptjuS, »wie baS Xiogcncion unb julept baS beS feabriait Ijiiiju.

Präd)tigc fallen nnirben oon SlttaluS unb GumeneS oon Pergamon erbaut. Xen größten

Gifcr betljätigte SlntiodjuS IV. GpipßaneS, ber, um mit i'ioiuS (XLI, 20) ju reben, in

3
»wci Xingen groß mar, in ©efdjenten an bie Stabte unb im Gifer unb ©lanj ber ©öfter*

oereljrung. Oßm oerbanlt Süßen bie Sliidfehr ber nad) Werften entführten Statuen ber

Xtjrannenmörber £>armobioS unb Slriftogeiton (PaufaniaS, I, 8 , 5), iß nt bie Stiftung einer

großen, mcitßin fidjtbaren oergolbcten Slegis mit fDtebufentjaupt an bet Silbmauer ber

SOropoliS über bem Theater (PaufaniaS, I, 21, 3; V, 12, 4), ißm enblirf) ben großartigen,

roeitn aud) nod) nid)t ooDcnbeten Slufbau beS Oon PeiftftratoS nur im Unterbau

begonnenen, bann gaitj rnieber aufgegebeneu Dlpmpieion mit feiner Xoppclftellung forintljifdjer

SHicfenfüulen (33itruoiuS VII, jiraef.; SicllejuS PatcrculuS, I, 10; Strabo IX, 396;

Dicnesreb. Descr. Gr. fr., I, 1 ). Dm SDiunbe biefeS julept oon Jtranffjeit feßmer gepeinigten

Slntiodjuö GpipßancS lommt uns juerft in ben biblifdjcn Sdjriftcn ber 9tamc SUßenS oor.

Gr erflärt iiad) 2 SDtaff. 9 , 14 fg., er tooHe Derufalem, bie ^»eilige Stabt, bie er ju

einem fiird)ßof hatte madjen roofien, frei erflären; bie Dubeit, bie er uidjt einmal beS

PegräbniffeS mürbigen mollte, ben SUßenem glcid) ftcllcn, ben Oon früher gcpliinberteu

Tempel mit SBeihgcfdjcnfen fd)tnüdcn. Xie Stelle iß intereffant für bie ßoße pöertß*

fdjäpung, bie hier Sltßcn unb feiner freien felbftänbigcn Stellung gejollt toirb, foroie für

bie Stellung eines Gucrgeten, eiueS äPoßltßöterS, bie SlntiodjuS mie Sltl)cu unb feinem

größten Tempel, fo jept Derufalem unb feinem fieiligtljum gegenüber einneßmeu toiü.

Xiefe freie unb felbftänbigc Stellung (&su^ep£a xal aurovogla) SltßenS mar befonbcrS

nad) ber Gntfcmung ber macebon. Befepuitg im 3. 248 o. Gßr. allgemein anerlaimt

unb trop mamüd)fad)cr fdjroieriger Vagen jrwifrfjeu ben ftreiteuben Parteien oon ben

Römern fort unb fort geadjtct morben (PolpbiuS V, 106; Strabo IX, 1 , 20; S. gr. Hermann,
„Veßrbucß ber griccßifd)cn StaatSaltcrtßümer" [4. Äufl., ^cibelberg 1855], §§. 175, 176).

Sltßen ßattc burd) bie Singriffe König Philipp’# oon SDtaccbonien im 3. 200
befonberS in feiner Umgebung, bann burd; Sutla’S Belagerung unb Ginnaßmc im 3. 86
aud) im 3nncrit oicl 3*rßboung erlitten, aber oon neuem bethätigte fid) bie Liberalität

ßellenijtifdjcr ftöitige, mie beS StriobarjaneS oon fiappabojien, unb befonberS SluguftuS fomie

Slgrippa roanbten ber juerft in ißrem Vanbbcfip, mcidjer »erfc^icbene 3nfeln umfaßte,

gefthmälerten freien Stabt ißre bauliche unb fonftige gitrforge ju. Gin Xempcl beS

SluguftuS unb ber Stoma crijob ft cf) oor bem 'Parthenon auf ber StfropoliS, ein Theater
mar oon Slgrippa in ber nörblidjen Stabt felbft, ebcnbafelbß ein proptjlaion ju einem

Oelmarft, biefer felbft - mit reiißem Statucnfdjmurf, eine SBafferlcitung babei, gebaut. Unb
aud) bie folgcnbcn Sfaifer beS julifd)cn unb claubifdjcn Öofdjtcdjte ha l’en Slthcu, trop mandjer

SPcgfiihrung oon fiunftmerfen, fi^ mohlmoHenb ermiefeit; fo mirb fiaifer GlaubiuS auS»
briidlicß als SBohlthäter gepriefen. SBaS bann ^abrian (117—138 n. Gßr.), ber als

2öol)lthätcr unb SJctter bort göttlid) SJcrehrte, ©roßeS für Sltßcn getljan bur4 Bottenbung

beS Dlpmpicion , burd) ©riinbnttg eines eigenen neuen norbüßlidjeu StabttheilS, burd)

Tempel aller Slrt, burd) ein großes ©pmnafium mit Sibliotpef, burd) SBaßerleitnngeit

;

maS gleid)jeitig metteifernbe Prioatc
,

mie ßerobcS SltticuS, geftiftet, mie ein eigenes

Theater ober Obeon — baS ju fcßilbern liegt außerhalb ber jeittidjen ©renjen, bie ßier

in 33ctradjt fommen.

©egen Gnbe ber Regierung beS fiaiferS GlaubiuS (41—54 n. Gßr.) laut ber Slpofiet

Paulus nacß Sltßen, unb fein Slufentßalt, feine Prebigt bafelbft betreffen allein bie (auf
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Ätpcn bejüglic^cn Stetten bed 9?. X. (Slpg. 17, 15 fg.; 18, 1
;

1 Xpeff. 3, 1 ). ^aiilud

warb »011 Veroea in SDiaccbonien, um beit Verfolgungen bet Ouben »on Xpeffalonid)

entjogen jtt werben, burep Vcwopner ber Stabt and SDicer unb »on ba jur Set nad)

Stpen geführt, wo er atteiit blieb 1111b auf bie Änfunft beb Silaä unb XimotpeuS wartete.

3n Sltpen fanb er eine jilb. Spnagoge »or, über beten Stellung ju ipm unb fouftige

Vebeutung wir niept Weiter unterrichtet werben. (Sine foldje and) in Sitten }U finben,

fann unb bei ber großen Verbreitung jüb. ©enoffcnfdjafteu in ben gried). Stabten über*

paupt jepon niept auffatten, ba wir wiffen, baß bei ber außerordentlichen Gntroidelung

beb ilberfeeifepen £>anbelä Sitzend feit betn ‘fJeloponnefifdjen Äriege eine große tKnjaljl

frembev Gultgenoffenfepaftcn mit eigenen ßeitigtfjiimeni in ber Stabt, junücpft in ber -Söafcii'

ftabt V'iräeu« ft cp einfinben. So werben bie fpr. Slbonia, ba« fteft ber Äpprobite

Sgria, ber Xienft beb pijiinij. Voieibon, ber Ofid, ber Siepptppd, beb Qfirid, bie tibijfepeii

Ämmonia, bie tpraj. Venbibicn, bie pprgg. Sabajicn nun bort gefeiert, unb ge-

wannen audj unter ber Vcoölferung Gingang. SDtagicr propljejcien unb opfern bafelbfi

mn bie 3'** ®on lobe. Ontereffant unb entfdjeibenb finb aber bie in bflttjcn

felbfl gefunbenen p^önij. gried). ©rabinfdjriften eines Obbot and Sibon, eined Slbbaftmuit

(de Sait(cl) im „Joumal des Savants", Oaprgang 1842, September, unb „Annali dell’ in-

stituto arclieologico", XV, 391—403, tav. d’agg., 6). ißaulud »erfeprt aber biefem

SÖlittelpunft bed fpettenidmud in ©lauben unb Gultur, nidjt allein \utb »orjugSWcije mit ben

Ouben unb Oubengenoffen, er bnrdjwanbert bie Straften unb $[üpe, befielt fid) genau it)vc

Stempel unb Stltärc opttc jeglidje bent Ofraeliten natürliche Scpeu not bem gremben nnb
£eibnifepen, er menbet ftd) ebenfo fepr ju ber eigentlichen Vebälferung

,
ju ber auf bem

SJlarft, ber ägora bed fterameifod unb in feinen Rotten, bie wir bereits fennen
gelernt hoben, fid) pin “n& P« bewegenben SDienge (Hpg. 17, 17). Gbenbafelbft aber
patten and), wie im angreiijenben ©pmnafion bed 'ptolcmäud, bie fyilofophtn ihren
£>anpt»erfepr. Vefanntlicp War ber Siatne ber Stoifcr ja biefer Sdjufe »on eben jener
reiep gefchmüdten Stoa ißoifilc am SJfarft gegeben worben, bie Gpifuräer patten, wie
bie meiften Sdjulen, eigenen 5'anbbefip, bie berüpmten (Märten bed Gpifur lagen innerhalb
ber Stabt. GS tritt fofort ber bie Httjenienfer fo djarafterifirenbe, in ber bei Vlato
oft mieberfeprenben Jrage: ,,9Baö gibt ed Dietied?" fiep audfprechenbe 3«g ber Sfeugierbc,

bie für atted ©eiftige, jebe neue religiüfe, politifdje unb ppiiofoppifcpc Xpeorie, Wenn fcc

nur gut audgefproepen würbe, faft fieberhaft empfängliche Vcwegliepfeit, bie aber 311 ber

praftifcpcit Xnrepfüprung biefer Sbeeit feine 3 e' { findet, nod) weniger fittlicpen Gruft

bajii befipt, per»or. Xie einfachen ÜB orte ber Slpoftelgefcpicpte (17, *1): „Tie ätpenäer

aber alle unb bie bei ipttett fiep aufpaltenben ffremben waren auf nieptd anberd geftettt

ald etwas Sfeucd 311 fagen ober 3U pören", finben fepon in ber mcifterpaften Siebe bed

Volfdfüprerd 5t Icon bei XpufgbibcS (III, 38), halb 500 3apre früper ipre Veftütigung.

Xicfe lebpafte Xidcuffion über einen beliebigen ©egenftanb in allen Varbicrftuben (Aristopli.

Plut. 338), an allen öffentlichen ifJläpen, biefe Sfunft in Siebe unb ©egenrebe in ber Ver

fnmmlung, »or ©eriept, im .£>au[c, in ©efettfepnft tritt und in ber fpecififd) attifepen

Literatur, in Wriftoppancd, lenoppon, %Uato, Ofofratcd gan3 anfepaulicp »or bie Seele.

faulud wirb sum Slrcopag („Sfüptplap") gefiiprt unb pält in ber SDJitte bejfclben

jene meifierpafte, an Sltpen unb attifepe 2Beife anfniipfenbe apologctifcpe Siebe

für bad Gonngclium. SBir pabett pier wol nur an ben Mreiod f)3agod als Vocalität,

ald freien poepragenben,
3
um Slnpörcn fttp eiguenben fßlap mit Sipen in näcpftcr Siäpe

unb über ber Kgora 311 beiden, niept aber an eine Verfammlung jened eprwiirbigen, bid

in bie fpätejte 3 e it bed gried). SBefend anpaltenben, and ben abtretenben Sireponten ge-

bildeten unb aud ben angefepenften ältem Scannern ber Stabt gewäplten ©erieptdpofd, ber über

öorfüplicpcn SÄorb, ©iftmifeperei, ©ranbftiftnng u. f. w. naeptd unter freiem $>intmel

31t ©eriept faß, aber auep ein altcrtpümlicped, einfaeped Slmtdlocal für bie »ielfacp fittcn

poli
3
eilicpe, fina^ielle, unb bad galten ber ©runbgefepe bed Staats waprenbc Xpätigfeit

befaß, bie burd) Gppialted eine 3f i* lang gan) befepräitft war, aber bann naep Vertreib

bung ber dreißig Xprantien wieder audbrüdlicp pergeftettt warb (5t. gr- ^ermann,

a. a. D., §. 109).

Ätterbingd fonnte ber Srcopag in ber gönn ber ä.Ko<pdau<; cSlnjeigett) auf gefüprlicpc unb

gegen bie gute Orbnung (eüxo5|x(a) bed Staats »erftoßenbe SDienfcpen bie Äufmerffam=

feit ber Vcpörben riepten, alfo auep »orper barüber »erpanbeln, niept aber felbft irgenb-
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wie bariibcr entfdjcibcn ober bircct aiiftagcn. Unter biefem ©eftdjtbpunft märe eine

2lrt poUjcittdjcb 2!cr()br mit ©autub nidjt unbenfbar, jebod) trägt bic ganje GrjäZlitng

burdjaub nur bab ©epräge einer freien ©erZanbtung einer neugierigen, Bon ©opijiften

angeregten, in fid) gcfpaltenen ©olbmcnge unb eine« nidjt Bor einer 2?cf)örbe, fonbern

oor einer fotdjen fUienge fogenannter ©ebilbeter rebenbeu ©erfünbigerb einer neuen i’eljre.

Xer 'Jfamc SIreopag übrigen« bcjcirf)uct fpecieU ben tpiigel beb Streb, beb ©otteb beb

©lutBcrgicßenb; an itjm tag bab berit^mte ^citigtfpint beb Streb, aber Bcrbitnbcit mit

bem Xienft ber Sttfjenc, neben ißm bic uralte Zeitige Stätte ber ben 2Korb Berfotgenben

Gtinntjen ober Guiitenibcit. Stuf bemfetben fottte bab erfte ©hitgeridjt überhaupt gehalten

fein, unb jmar über Streb, lodener ben ©erfiif)rcr feiner Xodjtcr Sltfippc, tpalirrfjotiob,

Sotjn beb ^ofeibon, erfd)tagen; unter anbern ©tutgeridjten ^croifdjcr Sorbit, bic bort

fpielcn, trat unter bem ßinftufj ber Xragöbie bab @erid|t über ©refteb atb fDiuttcr--

märber, unb bic babei ailturge]'d)td)t(id) fo midjtigc, mitberc Sluffaffung, ja Umgeftattung

beb alten ©littrcdjtb ganj in ben ©orbergrunb.

Xic Dertlidjfcit fetbft, tjeutjutage BoUfommen öbe unb fafjt, jeigt bod) iiod) in Seifen

gedauerte Xreppeit, bie jur jpölje fiteren, einen für acf) t bib jetju ©erfotten geeigneten

£ialbfreib Bon Sipen im überall fiinftlid) abge)d)rofften unb bearbeiteten Seifen,

enblid) an ber Siorbfcite eine Slrt ©rotte unb ©rannen. 3n biefem bat bic Sage eine

3uftudjt beb ©autu« gcfudjt. 3n ber Stäbe flehen bie 3icfte ber ftirdje beb Zeitigen

Xiongfiob Strcopagita unb cinft bab uralte, Bon ben Xürfen ganj jerftörtc erjbifd)öftid)e

§aub, bab auf jenen Xionpfiob, ben Stntjänger beb ©aulub unb erften ©ijdjof Stttjcnb

(Gufebiub, „5tird)engcfd)id)te", III, 4; IV, 23), juriicfgefüZrt mürbe. §ier an biefer

Stätte brad) 1821 ber gried). Stufftanb anb.

'fiautub fniipft feine 9fcbc an bie Xljatfad)c einer (Sigcnfdjaft ber Sltbener, bie ibm

beim Xurd)gef)cn ber Stabt unb burd) bic ©egenftänbe ber ©ercZrung cntgcgcngctrctcn

ift, an bie übergroße ängfttidje gröntmigfeit berfetben. On ber Xpat ift bicb ein Don

ben Sitten fetbft (jerßorgetjobener, burd) bie ganje @cfd)id)tc beb Staat« ftd) burd)

jietjenber, mit ber Gntmicfctung feiueb Jhinfttebeub eng jufammenf)ängenber 3ttg beb

attifdjen ©olfb and) in ber 3eit ber abfotuten Xemofratie. Xie „gröiumften unter ben

lettenen unb ©crcdjteften", fo nennt fie Slnftpfjon (De choreutis, §. 51); ifjrc grötnmig-

feit unb ipr ftunftgcfd)icf preift Ofofratcb (Panegyr., §. 33), ifjrc Humanität ttitb gröntmigfeit

©aufaitiab (I, 17, 1; 24, 3; X, 28, 6), anb ber gröntmigfeit, aub bem ßifer unb ber

Xrcue beb Cpfentb nad) ben ©efepett fd)ien iljr fpridjwörttidjeb ©tücf tjeroorjugepen

(Lys. in Nicom., 18); fie feiern noef) einmal foBiel gcfic atb anbere, erflärt bic bem

Tenoppon jugcfd)riebcitc Sd)rift über beit Stttjcnifdjeu Staat (HI, 8). Stlb eifrige Dpfcrcr

lernt fie Stpottoniob Don Xtjnita lernten unb pljilofopfyirt mit ipneti über ifjr rctigiöfeb

SBcfcit (Philostr., Vita Apoll. Tyan., IV, 19). (Sine Stnjafjl Sdjriftftettcr bcfdjäftigten

fid) allein mit ben attifefjen geften, unb ber attifdjc geftfatenber, mie er Bon ft. gr. Hermann
(„Pctjrbudj ber gottebbicnfltidjcn Slttertljümcr ber @ricd)cn" [2. Stuft., 1858), §. 54—62), unb

Sitommfcn („ßcortologie" [1864]) üorgcfiiprt mirb, gibt unb ein reidjeb ©itb berfetben. Xer
Sprocef? beb Sofratcb mie ber ber .^ermofopiben fmb nur bic befannteften unter einer

ganjett 9icilje wegen ©ottlofiglcit gegen (jcroorragtnbc TOänner geführten, unb bei Stetian

(Var. liiat., V, 17) lcfeit mir ©cifpiclc pärtefier Strafe für ©crtcpuitg gezeitigter ©egenftänbe.

Stlb 3cid)ett biefer ängftlid)cu gröntmigfeit fiiZrt ©autub einen Stltar an, mit ber

Stuffdjrift: „Gütern unbefannten ©ott";- er fniipft nun baran bie ©erfiinbigung beb

loafjren ©otteb. Stttäre unbefannter fflöttcr ftnb unb allcrbingb fotoot aub Sitten unb

feiner Umgebung, alb aub Olpntpia befannt (©aufattiab, I, 1, 4; V, 14, 6). ©aufatiiab

faZ fotd)c im alten .ftafen $Zaüron, unb jmar Stttäre unbefannter ©öfter unb .£>crocn

neben bem ber XZefciben unb beb 'pljaterob. ®on SttZen fetbft erflärt ißZitofhatob (Vita

Apoll. Tyan., VI, 3) aitbbriidtid)
:
„Xort fmb autZ Stttäre unbefannten ©öttern geloeiZt."

S?oit bem SüZnpricftcr Gpimcitibeb wirb berichtet, er Z®bc, alb er Sltpen ju reinigen fam
Bon ©tutfdjutb unb ifeft, Born SIreopag Sdjafc aubgcZcn taffen unb wo biefe ftd)

nicbcrgclaffcn, Stttäre unbefannten ©öttern gelocht (Diog. Laert., V. Epimen., I);

iBaZrfd)cinlid) mar alfo in nädjftcr SiäZe beb SIreopag, Bietteid)t auf tf)m fetbft, ein

foldjcr Slttar. Xic 92adjrid)t beb tpicronpmub (ad Tit, I, 2a), bic Onfdjrift Ijabe gelautet:

„Xen ©öttern Stfienb, Guropab, Stfrifab, ben unbefannten unb fremben ©öttern", t;at

gegenüber ben eben erroäZuten burdjaub fein befonbercb ©cluidjt; eine fold)c Onfd)rift
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eine« Sitar« würbe menigßen« auf eine feßr fpäte 3eit fjimucifen, auf eine 3nßitution, an

bie bev 9iebner ttießt mit ©lüd antnüpfeu fonntc. Sin unter ben Seßriftcn ?iician’B beßnb*

ließer, aber bereit« tut Sdjoliott al« unecht bejmeifetter Dialog be« ©ßilopatri« ift augen=

fc^eiitlic^ evft auf bie "©teile ber Spoßelgefcßicßte gegriinbet uub ganj gcfeßricbeit, um in bem
unbefannten ©ott ben breieiuigen ©ott ju Derfünbeit. Den Urfprung ber ©ejeidjmtitg

^aben mir übrigen« ganj in jener ängßlidjen jfrömmigfeit ju fließen, bie befonber« bei

feßiocrcn großen fpeimfueßungeii be« fattbe« ober an Sultu«ftätteu aller grieefj. Stämme,
roic in'Olpmpia, ober in einem ,*pafen im fpiublirf auf bie ©efaßren ber Seefaßrt, leinen

©ott iibcrgeßen moeßte unb baßer in einem foleßeu Su«bruef bie ettoa übergangenen

©ottßeiten ober Snrnfiing«arten aueß befannter ©ättcr jufammenfaßte. Sind) in 9?om

magte man bei Srbbebcn feine beftimmte ©ottßeit bei ben Opfern 311 nennen, foitbern

opferte „Si deo si deae", b. ß. „fei e« einem ©ott, fei e« einer ©Bttin"
;

biefe goruiel,

mic bie aitbcre: „Sive mas, sive femina", b. ß. „fei e« ein Wann, fei e« eine 3rau",

ronrb gern anbern SSeißformetn an ©öttcr ßinjugefügt (greller, „fRömifcße Dhjtßologic",

55 fg.). lieber Stßen Dgl. übrigen« i'eafe (2. Sufi., iiberjeft Don ©aiter unb Sauppc,

3iiricß 1844); ©reton (Athenes 1862); ©urftati („©eograpßie Don ©riedjcnlanb" [1862],

I, 271 fg.). ©gl. aud) ben beigegebenen ©lan Bon Stßen. Start.

SlßCltobiu« iß 1 2Raff. 15, 2»; 32, ss ber fRante eine« 2Rattnc«, ber al« Srcunb

bem fpr. Jt'Bnig Sntioeßu« VII. Sibete« naße ftanb. Der ftötiig betraute ißtt, ltaeßbcm

er bie bem Simon ÜRaffabäu« friißer gcmadßen 3ugcßäiibmffe mibermfen, mit ber 2Riffton,

megen 3urddgabc bet ©urg Don 3crufatem unb einiger außcrßalb 3ubäa« eroberter

Stabte ober einer etroaigen ©elbentfeßäbigung mit Simon 3U unterßanbeln. Da aber biefer

bie ungcbüßrließe 3nmutßung Don fieß roic«, }o fam e« roieber jum flriegc (f.
ßenbebäu«).

ftrifefeße.

füetßioftien unb $uf(ß, jtoei roefentlicß gteießbebcutcnbc 2attbe«= uub ©olt«namen,

Don roeleßen ber crße im gried). ©runbtept ber Spofrtjpßcn unb be« 91. D., ber anberc

im ßebr. S. D. gebräncßlid) iß, Don i'utßcr (mit SuBttaßme Don 1 9Rof. 10, 6—»,

too er Sßu« ßat) überall mit 2Roßrenlanb, 9Roßrcn iiberfeßt; eine Ucbcrfeßiing
,

roclcßc

gerabc bureß bie Unbeßimmtßeit be« ©egriff« bem Sinn jener auBlänbifeßcii 9?aittcn jum
Dßeil feßr treffenb entfprießt. 3ene 9?attten ßabeit nämlidß in Dcrftßiebenen Steffen einen

Derfdjicbetten, tßeil« tueitern, tßeil« engem Sinn, unb müjfen be«ßalb bie Derfdjicbeitcn

©ebeutungen rooßl unterfeßieben roerben.

1) 9Bie alle bunfelfarbigen ©crooßner be« Sübranbe« ber ißnen befannten Srbe

bei ben ©rieeßen, ja feßon bei fpomer, Setßiopen ßeißen, fo roerben bicfclbcn üon ben

alten Ofraeliten iit«gemein al« Jtufd) jufammengefaßt. 3 11 biefem roeiteften Sinn erfeßeint

Jtufd) in ber uni ba« 3aßr 1000 u. Sßr. gefeßriebenen Söllertafel (1 2Rof. 10), Don

roeltßer, al« ber älteßen Urfuttbe über bie Sitfeßaitungcit ber alten Hebräer Don beit ©er»

ßältnijfcn ber ißnen bcfaimt geworbenen ©oller au«jugeßcn iß. Unter beit brci ©älter»

freifen, in roeleße bort bie bom armen. fpoeßlanb au«gegangetic unb über bie im Sltcr

tßum befannte Srbe Derbreitcte 2Renfeßßcit jerfäfft, bejeießnet .£>ant im allgemeinen bie

bunfelfarbigen ©crooßner ber ßeißen Siiblänber ber Srbe. SI« bie $auptunterabtßei(ungcn

biefe« •’pam roerben (©. 6) bie Setßiopen, Scgßpter, l’ibtjcr unb ©ßönijier ober Jfänaanäer

aufgejäßlt. Die Drbnung biefer Sufjäßlung geßt benttieß Don Silb natß 9forb, uub

ßieruaeß roerben bie ©ötfer fübtieß Don Scgpptcn al« Setßiopen ober ffufeß bejeießnet.

Diefe ftufd) ßnb nun aber naeß ©. 7 fcinc«roeg« blo« in Sfrifa, fonbem and) im fiib

ließen Sfien ju fueßen, benn al« abgeleitet Don ffufeß erfeßeineu bort 1) Seba, 2) Havila,

3) Sabta, 4) Raima (a. Schebä, b. Dedän), 5) Sabtcka. ©on biefen fünf, bcjießuug«»

roeifc fiebcn 9famcn fällt nur ber erße ganj, ber jroeite tßcilroeifc nad) Sfrifa, jum Dßeil

naeß Sfien, bie anbern affe naeß Sfien, näßer in ba« fübließe Srabieu nnb rool aiteß noeß

rociter oßwärt« über ben ©erfifeßen 9Reerbnfen ßinüber, unb roeititgleieß einige berfetben,

nämließ $aDila, Seßeba mtb Deban, mit beit Semiten ßeß mifdjten unb bcBßalb aiteß al«

femitifeßc 3oftaniben (1 9Rof. 10, 28 fg.) unb Sbraßamiben (1 2Rof. 25, s) aufgefüßrt roerben,

fo barf boeß, trog ber bagegen ctßobencn Sinroenbungeit, al« getuiß angenommen roerben,

baß naeß ßebr. Snfeßauung bie Slufeß aueß im fübließcn Sfien Dcrbrcitct roareit. Diefe

Sntiaßttte ßat ißre anbenoeitigen Stüfcen. Sinmat in ben Snfcßauuitgcn ber claffifdjcn

©Btfer. 3war iß wenig ©eroießt barauf ju legen, baß bie Stabt Sufn in Suftanc al«

iSritnbung be« Setßiopen SDlentnon bejeießnet roirb, ba in biefem 9lamcn 2)?cmnon Diel-
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megr bimfle Sagen bon ßiigcn ägppt.-ätgiop. ftöuige in bic XigriSgegenben jufammcngefagt

ju fein fcgeincn (®unfer, „©efdjicgte bc8 Slltertgmn«" [3. Stuf!., 93erlin 1863], 1, 110). Sdjon

wichtiger ifl, bag in ber unb um bie fanbfdjaft Sugane ein, wie e« fcgcint, mit Stuftg

bcm tarnen nadj jufammenfallcnbe« Soll bet Shiffäer ober Stofftier (bei Scrobot jliffter)

itocg boit ben ©eogtapgcit um bic 3fit Ggrifti aufgefitgrt roirb. ©efonber« aber gebürt

gierger, baß and) bie bom Stftgfang (ebenbtu (id)tgt)Opgagiidjen) iöcmogncr ber 9Reer*

gegenben ©ebrofttn« unb Sarmanien« na<f) SDiobor bunfelfarbig waren, bag ,f>crobot

(VII, 70) au«brütflitg bie öftlidjen (aftat.) Sletgiopen mit fd)(id)ten imb bie libpftgen mit

(raufen paaren unterfdjeibet, unb nadj bem ©efauntmerben Onbien« and) ber bunfelfarbige

Ügeil ber inb. ©eoBlferung Sletgiopen genannt wirb, ja fpStcr fogar tlnber unb Sletgiopen

SBetgfelnamen werben. Slber aud) bei ben Hebräern fetbg fommen nod) Spuren biefe«

weitern Spradjgebraud)« beb Kamen« Stufcg bor. On ber lJ5arabie«fagc (f. Gbcn) wirb

in ber Angabe, baß ber ©igott ba« ganje fanb fiufdj umfliege, offne Zweifel ein fiibafiat.

fanb Stufig ober bod) bie Slu«bcgnung beffetben nad) Slften ginein ooran«gefept.

33or allem aber gehört gierger bic bon einem fpätern SdjriftftcHer in bie 95Blfcrtafel cin=

gefegobene Kimrobfagc, wonad) Kimrob, ein Sofjn oon Stuftg, in ber Stabt Stabet unb

Itmgcgenb ba« erfte Kcid) griinbete unb non ba, weiter norbwärt« jiegenb, and) Kinioe

baute (1 9Kof. 10, io—u). G« ifl bie« eine juoerläfgge, wenn aueg ftarf abgeblajjte

Grittnerang an eine bureg Jluftgäer in uralter 3e>1 gefegegene Staat = unb Stäbtebitbung

äunädjfl im untern unb bon ba au« aud) im obem ©ebiet be« 3n,c*ftrom * alI *,ta
>

rnelcgc

igre Analogie an ber Sage ber clafftfdjen Stölfer bon ben ätgiop. Stcpgcnern al« ben

nrfprünglitgen Stewognem 33abl)lonien« gat. ®ag bei biefem Shtfeg*Kimrob an einen ber

fpätern Groberungöjüge ägppt. ätgiop. |>errfd)cr ju benfcit fei, wirb ftgon bureg bie Haltung

ber Sage wiberlcgt; ein bon ÜJteroe au«gegattgener Gröberer (ann bei bem fpäten SUtcr

ber ganjen Stitbung be« SReroiigaat« ognebie« nitgt barunter öergattben werben. £>a«

Kitgtigge wirb fein, bie Sage auf eine Keidj«grünbung burd) Shtftgäer, bie um ben

Sßergfdjen ©olf gcruut woguten, ju bejiegen, wie ägnlid) aueg bie Stäbtegrünbungen an

ber pgönij. Stufte bon einer gamitifegen Ginwanberung au« ber ©egenb be« Sßcrfifdjen

fKcerbufen« au«gittgcn. Ob aber ber Karne be« im Slnfang ber ifraclitifdjen Kidjterjeit

gerrfdjenben mefopotam. StiSuig« Stufd)an=Kif<gataim (Kicgt. 3, « fg.) noeg mit bem Keg

ber in ‘Diefopotamien borgebrungcucit Shtftgäer in ©erbinbitng ju bringen fei, mug ber

böUigeit Unfidjergeit ber Deutung unb be« Xuitfcl« ber bamatigen mefopotam. ©efegiegte

wegen bagingefiedt bleiben, wie aud) über ben $ab. 3, 7 neben ÜRibian erwäguten noma=

bifircnbeiv Stamm Slufcgan (f. b.) nidjt« ©ewiffe« gejagt werben fann (2 Ggron. 21, «).

Cb ber $iob 28, 19 genannte Gbclftcin Xopa$ oon Stufcg in ba« Kotge 9Reer ober in

ba« afrifan. ober aftat. Sfctgiopicn weift, ift cbcnfalle ganj unfteger. Slber bic emiägnten

©riinbe genügen, um ju beweifen, bag bie Hebräer wie bie ©rieegen namentlitg für bic

äitern 3citen aud) im fübtidjen Slfictt Sfuftgäer annagmen.

2) 35on biefem weitem, allcrbing« feltencrn Spracggcbraneg be« Kamen« Stufig ifl

ein engerer unb in ber 33ibcl Dorgerrfdjenber jn unterfdjeiben, wonatg Stufcg ein ?anb unb

35ol( in Slfrifa, füblitg 001t Slegppten, ig (2 Ggron. 21, 1«: „Slrabcr, bie neben ben SUcogrcn

liegen", b. g. bie fübweftlitgeu Slraber). G« fommt am gäuggfien mit Slegppten ober

Sibijen ober beiben jufantmen genannt Bor, unb bag c« füblicg oon Scgpptcn ju fuegen

ift, ja unmittelbar füblitg oon biefem beginnt, folgt an« Gj. 29, 10 , wo bic Sübgrcnje

Stegpptcn«, Spcne ober Slffuan, jugleidj al« Korbgrenje oon Sfuftg begintntt ig. Stuftg

in biefem engem Sinn ig fomit ber Käme für bic 33cwogncr be« Killanbc« füblidj oon

Sleggpten unb ber jwifdjen bcm Kit unb bem Kotgen SKeer tiegenben l'änberftvcrfeu, alfo

im allgemeinen be« genügen Kubicn« mit einem Igeil oon Sennaar unb Siorbofau unb

bcm Stlpcnlanb .ftabefdj ober Slbgfgnien. 2J5ie biefc« Satib, im SiBeften bnrd) bic ©roge

2Biige, im Offen burtg ba« 3Jiecr begreujt, geograpgiftg ein in gtg gcftglogene« ©ebiet

ig, fo war e« im Slltertgum ein foltge«, weniggeit« megr af« jegt, aueg in etgnograpgiftgcr

Söcjiegung. Oegt ig in biefert ©egenben ein groge« 35öl(ergewirr, eine bunte Kfettgc oon

Stämmen, au« alten Shtftgäcm, Semiten unb Kcgem gemifdjt unb in oerftgicbenen ©raben

ber ÜRiftgung; fdjwcrlitg aber war ba« ftgon im gögem unb götggeit Slltertgum fo. $cnn
auf Semiten in biefen ©egenben weig weniggen« im 91. £. (eine Katgritgt gin, obwol

Spcrobot (VII, 69) im $cer be« Xerye« unter ben afrifan. Sletgiopen autg Slrabcr auf*

fügrt (ogl. au« noeg fpäterer 3<tit S'linin«, VI, 34). Slber aud) oon 23efannt|<gaft mit
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ber eigcntlidjcn 9tcgcrraffe ijt im 31. X. feine ftdjere Spur; bie Äcgtjpter auf beit f)iero=

glhPhifdjen Xtenftnälern haben jwifchen bcn Äufd) ober Äefc^, b. p- bcn Äetljiopen unb

ben Stahafi ober Stabefu, b. f). ben im SBeften be« ftctljiopcnlanbcS woljnenben Stegern

»ot)( untcrf(f|iebcn, unb wenn bort oon „ben Siegern beb i'anbe« Stufdj" fo oft bie Siebe

ifl, fo frf)cint Ktifd) al« allgemeiner Stanie beb fiiblidj oon Slcghptcn liegenben ?anbe«

gebraust ju fein. SBie ade übrigen in ber Sölfertafel genannten ©ölfer gehörten and) biefe

Ütifd) jur faufaf. Siaffc, mib bie Stelle 3er. 13, e.i („fann ein 'Dio^r feine §aut änbern?")

fann um fo weniger etwa« für ben 'Jicgert^arofter ber Kufd)äcr beweifen, al« e« nod)

jept in jenen ©egenbeit allerlei bunfelfarbige, fogar fdjwarjc ©ölfer gibt, »etdjc Weber

@eftd)t8au8bni<f unb Sdjäbclbau, nodj ffioDIjaar Wie bie Sieger haben. Stefte eine«

3n>eigc«, oielleid)t eincb .fiauptftamme« ber alten ftnfdjticr, ftnb of)ne 3u>eifel nod) jept in

bcn ©ega unb ©ifdjari oorfjanben, beren Sprache t>on ber ber jepigett femitifd)en Slbijffuiier

ebenfo roie ber ber innerafrifan. Slegeroölfer ganj oerfdjicbeu ift (SepfiuS, „©riefe au«

2letf)iopicn", S. 266). fluch bem heutigen meitoerbreiteten ©olf ber fogenannten ©arabra

im nub. Sliltljal ift (Sepfiu« a. a. £)., S. 220) oiel ätljiop. ©lut beigcmifdjt: fie gleichen

in ihrem 9(eußcrn fepr ben alten äegpptent, bie fiaut ift bronjefarben, chocolabebraun bi«

bunfelfupfcrroth. 9iotf)braitn, äf)nlid) ben ftegpptern, nur bunfler, waren tocitigfien« bie

Sletf)iopen oon SReroe, unb bie rottje Hautfarbe ihrer Könige unb Königinnen hat f'epftuö

auf bcn Xcnfmälern jutn Xfjeil noch ^halten gefimben. — 3nbeffcn, wenn and) noch »idjt

ober noch weniger au« ocrfdjiebenen Staffen unb ©ölferfarnilien gemifcht, muß bod) bn«

alte Sufcf)äcroolf in Stämme unb flbtljcilnngen, naih Kebcit«meife unb ©erfaffung, wie

fic burd) bie oerfchiebene ©obenbefdjaffenheit ihre« ©ebiet« bebingt war, uerfdjiebeu ft<h

gegliebert haben. Slber ju ben nörblid)en ©ölfern brang oerhültnißmäßig wenig Jtimbe

baoon. Stoch €>crobot fennt jwifchen ftegppten unb ÜJicroe, Stil unb ©teer, nur wilbc

Slethiopenftämme, oljne fie mit Stauten ju nennen, unb bann tief im Sübcn, am filblidjen

©teer, al« wefllidje Stadjbani be« meil)vaud)tragcnbeit Slrabicn«, alfo mol in flbpfftnien

ju fliehen, bie -Diafrobicr ober bie langtebenben Sletfjiopcn, bie größten, fdjönften unb

ftärfften ber SStenfdjrn, bi« 120 3ahre lebenb, reich an ©olb ul'b Oon fiantbpfc«' gelbjug

nicht erreicht. (Erft in ber ©tolcmäerjeit wirb e« lichter. ßratofiljenc« (bei Strabo) unter»

fcheibet in biefen ©egenbeit bie Stubier, bie bei ipm jum erften mal genannt werben, obgleich

ber Stante auf bcn ägppt. Xenfmcilern fdjon früher oorfomntt, unb am weftüchen Ufer be«

Stil jwifchen flcghpten unb SDteroe, bie SJtcgabari unb ©leiiimtjc« auf bem öftlidjen Ufer

jwifchen bent Stil unb bent ©teer herumjicheub, ohne fefte SEL'ohnungcn
;

9lgathard)ibc«

befdjreibt fobann biefe öftlidjen Stämme mehr nach >hrcr .oerfd)iebencn Pebenömeife unb

(Eulturftufe (3d)tht)ophagen, .Jijlophogcn, (Elcfnntophagen, Struthiophageu, Xroglobptcu

am SDtcer it.
f.

w.). 3m 51. X. Werben in ber Stelle, wo am geitaucftcn gerebet wirb

(1 SStof. 10, 7), unter ben afrifan. 3lctf)iopeu jmei ©ölfer unterfdjieben, nämlich Seba unb

fjabila. ©ou biefen jmei fomnit £aoila fonft in biefent Sinn niefjt mehr oor, benn bo«

£aoila ber ©arabie«fage (1 3Jcof. 2, 11 ) ift jebenfad« in Slften 311 fuchen, unb ba« in

1 SStof. 10, »9
; 25,18; 1 Sani. 15,7 erwähnte joftanibifche .fiaoila liegt in Slrabien. 3m

©egenfap 3
U biefem fällt ba« fiifd). .Piaoila und) Slfrifa unb finb längft baju bie oon

©tolemäu« (IV, 7. 27) erwähnten floalitae ober Jlbalitac am ©iibenbe be« 2lrabifdjcit

SÄcerbufen« ober ber ©feereitge oon ©ab ebSDlanbeb Oerglidjen, wo bie Sllten nach biefem

©olf ben SWeerbufen sinus Avalites benannten, unb e« eine £>afcnftabt $aoila, fjeut»

jutage 3 e'la, flab. Xie Sefanntfchaft ber Hebräer mit biefen fiiblidjften Slnwohnern be«

flrabifdjen ÜDJeerbufen« erflärt ftd) au« ber 3Bid)tigfeit ihrer ^afenflabt für bcn $anbel

ber alten 3C**- Xct anbere 3o)eig ber Knfdjäcr aber, Seba, war burd) feine ©ejiehungen

ju Slcgppten oiel befannter unb wirb al« reidje« ^)anbel«Oolf mit ben arab. Sa»
bäern (©}. 72, 10) jufammengeftellt, ober aud) mit flegpptcn unb Stufcf) jitfammen erwähnt

(3ef. 43, 3
;
45,u). Xicfer Seba fällt, wie fefjon 3ofcphu« („flltcrthümer", II, 10, 2)

angibt unb jept allgemein angenommen iß, mit bem fpäter unter bem Siaincn 'Dteroe be»

tannten Staat unb ©olf jufamnten: 9Jeftc biefe« Slamen« Seba Waren noch 311 Strabo’8

3eit in einer an ber Küftc gelegenen Stabt Sabac unb bem .'öafen Saba, in ber Sfälje

be« heutigen SJfaffaua, übrig. 3m aUgenicinen üerjtel)t man, bcn ©efd)rcibungcn Strabo’«

folgenb, unter ©feroe ba« ©ebiet, welche« weftüd) oont Stil, öftlich öorn flftabora«, jept

Stbara ober Xafajje, fitblich 00m flßapu«, b. h- ©a f)r cl fljraf ober blauen Stil, unb

feinen 3uflüffen begrenjt wirb (über biefe tage an glüffen ogt. 3cf. 18, i fg.; 3'ph- 3, 10).
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Xort Tag aud) ju Strabo’b 3e*t, ‘m 1- Oa^rf)., bie Stabt ©leroe, in btr

©äl)e beb heutigen Scgeraoic!)
,

nörblid) Don Scßenbi, wo nod) jept ©eße einer Stabt

unb jttici (Gruppen Don ©pramiben ,511 fct)en ßnb; 311 Jperobot’b 3eit mar aber bie ©eßbenj

nörblicßcr beim ©erge ©arfal. 2Dcr ©ante ©feroe felbß aber War itjr nid)t
,

wie

Oofephub, Strabo unb Xiobor angeben, dou Äambpfeb, beffen Sdjweßer fo geheißen

paben foß, beigetegt, ift and) nidjt femitifd) („bab bcrnäfTerte fanb"), fonbern einheimifd)

unb bebeutet nad) fepfiub „SBeißenfelb". Slnbere ©ölfer beb afrifan. $ufdj, außer Manila

unb Scba, fennt bab 21. X. nid)t; benn baß bie fub (©af). 3, 9; 2 Gfjron. 12, 3; 16, s;

Xan. 11,43) feine ©ubier, fonbern fibper fmb, fann alb fidjer gelten. Xod) bilrften aller

©?ahrfd)cinlid)feit und) auef) nod) bie 2 Sf)ron. 12, 3 im $>eer beb ägppt. Stöuigb Sd)ifcf)af

neben fibpern unb 2lctl)iopcn aufgeführten Sud)int, eigentlich Suffijim, eilte fufd). ©ölfer»

fdjaft gemefen fein, beim fic Werben in ber gried). unb latein. ©ibcl alb Xroglobptcn auf»

geführt unb eine Xroglobptcnftabt Suche macht ©liniub (VI, 34) namhaft, nieldje oieüeid)t

in bem heutigen Snafin, einem nicht unbebeutenben uub. .'panbeloplap am ©ieerc, wicber»

,3iifinben ift. 2lub biefen freilich fpärlicßeit Stamm = unb fänbernamen ber Shifdjäer ergibt

fiefj bie oben angegebene gcograpljifche 2tubbcf)nung beb afrifan. Stufet) oon ber Sübgren3e

2lcgpptenb bib 311111 Sitbenbc beb 'Ärabifdjcit ©feerbufenb, etwa jluifdjen bem 25 unb 10 ©rab
iiörblid)er ©reite. 3cnfcit beb SBeitbefreifeb beb Ärebfcb licgcnb unb ber tropifd)cn 3one

angehörig, h<»t biefeb fanb bie Sigcnthümtid)feit, roelche bie 2((ten mehrfach alb eine liiert»

miirbigfeit rühmen, baß 311 Derfchicbenen 3a[)rcö3eiteit ber Schatten halb uadj Süben, halb

nad) ©orben fällt; fie nennen barum bie ©ewopner 3wcifd)attig, unb menigfienb nad) einigen

Erflärcrn foß auch ^c
f- 18, 1 barauf angefpielt fein. Xod) reichen bie tropifd)en liegen

nur ctioa bib 3m Sinmünbung beb 2ltbara in ben ©il tutb ftnb felbft hier fd)on fpärlich;

bab fanb Don fjier an norbioärtb ift faft regenlob unb hat ben (Iharafter einer in Stufen

allmählich nad) ©orben abfallenbeu gclbwüße, wo nur bie nädjßc Umgebung beb ©il unb

cinjelne Oafen cultioirbareb fanb bieten unb 31t feßhaftem fcbcit eintaben, mogegen bie

übrigen Xßeile theilb unbewohnt, tf)ei(b namentlich ’n ^en ©ebirgbbifhicten beb 2trabifd)cn

©ieereb non ©omabeiiDölfcrtt bureffftreift ftnb unb roareit. Sin lebhafter §anbcl tl)cilb

auf bem ©il (3ef. 18, 2 rebet Don ben bie gliiffc befahreuben ©ohrid)iffrf)cn), theilb an

ben iiüften beb ©feereb bradjte biefc ©ebicte cinerfeitb mit 2legpptcu, anbererfeitb mitSlrabicn in

©erfefjr unb führte bie ©robuctc beb fanbeb, bcfoiiberb Sbcnhols, Slfeitbcin, SBeihraud),

©olb, Sbctfteine, Straußcncicr, gebern, Slffen unb anbere Xhicrc, auch X flauen

(fperobot, III, 97. 114; ©nigfd), „@cograp!)ifcf)c Onfdjriften altägpptifcher Xcnfmälcr",

II, 4) nad) außen. Seba ober Uicroii aber war ber ©fittelpunft biefeb .f!anbelb.

3) 2lbcr nicht in aßen Steßen beb 21. X., wo bab afrifan. fiufdj Dorfommt, ift

biefeb ganse große fanb in meitefter 2lubbehnung 3U Der|tcl)cn. ©ielntcf)r iß noch ein britter,

fojufagen mehr hiftorifdjer, ©egriff non Stufd) ;u unterfdjeiben, wonach eb auf ben in bie

alte 0cfd)id)tc eingreifenben X()cil beb fanbeb, ©ubien mit Dieroe, 511 bcfdjränfcn iß.

3n ber Xt)at wirb nur fetten, außer ©f. 72, 10 nur Don einem efilifdjcn ©ropheten beb

6. Sahrfj. (3ef. 43, 3; 45, 14), ber Staat Don SDIeroc Seba genannt, unb bejeidhnet bann

bab baneben genannte flufd) nicht fornol bie ©ötfer füblich Don ©feroe, alb Diclmehr bie

3>oifd)en 2legpptcii unb ©feroe wohnhaften Stämme, wie fdjon bie Stcßung ber ©amen
aitbweiß. 3n weitanb ben meiften Steßen wirb bagegen bab ©cid) Don ©feroe felbß

fammt bem nörblichcn fanb bib 2lcgpptcn hin einfach Äuf<h genannt, alfo eben ber Xljcil

beb großen afrifan. fiufd), ber mit 2legppten in ber engßcn ©cjiehuug ßanb, unb eben

aucß burd) bie Slcgpptcr unb ihre @efd)id)tc ben 3fraeliten befanntcr würbe, ©tan hat

Don biefem ©feroe unb bem Urfprung unb 2lttcr feiner ©ilbung früher Diele unbcgritnbetc

©orßcßungcn gehegt, ja eb fogar für ben ©futterßaat Don 2legppten gehalten

unb geglaubt, baß bie Suttur aßmählicf) ben ©il abwärtb gewanbert fei. Xie neuern

gorfcf)ungen, uamcntlid) bie Sinftdjt in bie ©fonureente unb beren 3iifd)riftcn, haben bab

uießt beßätigt, fonbern im ©egcnthcil feßgeßeßt, baß Dietmehr gerabe bab itmgcfchrte ©er»

hältniß ßattfanb unb bie ©ilbung allmählich Don Oberügpptcn aub borthin forffd)ritt.

SBab wir im 21. X. an gefd)id)tlidjcn Erinnerungen über bab äthiop. ©eich unb feine

©csiehnng ju 2lcgpptctt überliefert erhalten haben, besieht fd) aßeb erß auf bie ifraelitifdjc

lfönigb3cit Dom 3ah« 1000 an, alfo auf eine üer()ältnißntäßig fpäte ©eriobe ber ägppt.

QScfehidße. Schon im alten ägppt. ©cid) hatte Scfortoßb I. ftriege bib tief nach Nubien

(2lethiopicn) hinein geführt; Sefortoßb III. errichtete bei Semne unb ihtrnne, oberhalb
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ber Kataralten bon 2Babi .fjalfa, eine Säule jur Sejcidjnimg ber füblidjen ©renje feine«

Neid)« (üepfiu«, „Sriefe", S. 259), unb ebenbofelbft finbett fidj nod) au« ber 3«t Sitte

nentha'S III. bie in bie Seifen eingegrabencu Angaben ber Nilhöheit. 3UV 3 c*t ber int unteru

ÄegQptcn bettfdjcnbcn fppffo« behaupteten bie Könige Obcrägpptcn« biefe Öerrfthaft über

ba« nörblirfje s3iubicn. XhutmofiS M-> in ber 18. Xpnaftic, errichtete Xempcl bei Sfcld)i»,

Sorte, Semttc unb Ülmaba; 3lmenopf)iS III. erroeiterte bie .'perrfdjaft über Scntnc hinan«

bi« Xonfola; coit NamfeS II., in bcr 19. Xpnaftic, fiubet fld) ein Xcitfntal noch füb 1

lieber bei bent Serge Sarfal, in bcr Näl)c oon Napata, bcr fpätern .'pauptfiabt oon Meroc,

unb auch bic folgcnbcn Namcffiben behaupteten $um Xljcil noch biefe fitblichcn lu'ooiitjen.

21ber fpätcr ging biefe .tperrfchaft beit äghpt. Königen oerloren
;
oon König SmcnbcS an,

bent ©rünber be« 21. ober tanitifehen fpaufcS, nach bcr Mitte bcr hebr. Nid)terjcit, ba«

ju 3°an (XaniS) in Untcrägppten refibirte, toerben leine Statthalter oon Slethiopien nieljr

auf ben Xtcnfmälcm ertoähnt (Srugfd), „Histoiro d’Egyptc", S. 240), ba unter

ihm ber in Xljebc herrfd)enbc Obcrpricftcr be« Jlinmon eine fchr fclbftäitbige Stellung

geroonnett hatte. -Die "älctt)iopcu feheinen fleh oiclmchr in biefer 3rit non ber iigppt. .fperr*

fdjaft mehr unb mehr unabhängig gemalt ju haben, obgleich nod) bcr König Scfond)i«

ober Sd)ifd)at ber Sibel, ber Stifter be« 22. ober bubaftifdjen .fpanfes, bei feinem

Sclbjug gegen König Ncf)abcam Oon 3uba, auch »od) Kufdjim unb Suchim in feinem

fpecr geführt hat (Schrott. 12, 3), unb König 3crad) (Scrah, f.
b.), mahrfcheinlid) üforfpon,

einer ber Nachfolget S(hifd)af’ö, ton beffen ungeheuernt ßecr ber jiib. König 2lfa einen

CSinfatl ju beftetjen hatte, in bcr Xarftcflimg bcr freilid) fehr fpäten Gprottif (2 Gljron.

14, 3 fg.) fogar gerabeju ein Kufd)äer Ijriftt, roic aud) feine Mannfdjaft Kufdjäcr (barunter

nach 2 Gljron. 16, s aud) l'ibpcr) genannt roirb, in toeldjcr Stelle aber Kufdjäcr mol fdjon

mel)r nur bic allgemeine Sebeuhtng „Mohr“ hat. Die lange .fpctvfcf)aft ber ttlcgpptcr

über bie Slethiopen mar nicht ohne SBirfung gemefen. G« bilbete fid) bei ihnen ein felb-

ftänbigeö Staat«roefen, beffen Mittelpunft im 8. Gapd). bie Stabt Napata, Nep nah
ben 3nfd)riften, in bcr Nähe be« heutigen Mcraiti beim Serge Sarfat am Nil, mar; bie

äghpt. ©ötter unb bie ganje ägppt. Giittur fanben bort neue SBoljnfigc, mogegen bic

Slcthiopen junächft fiiblid) oon Spcttc unb öftlid) bi« juttt Meer roegen Unfruchtbarteit

be« Sobcit« armfclig lebten unb herumroanberten. Die Sürflcn biefe« ätfjiop. Staate«

lounten fogar nach bcr Mitte be« 8. Capri). unb gleichzeitig mit bent Sorbringctt ber

Tlffprcr gegen ba« Mittelmcer einen Ginfall in ’äcgppten roagen unb baffelbc menigften«

auf einige 3rit ftd) unterthänig machen: fte behcrrfd)tcn tflcgppten, mahrfcheinlich oon 3Thebe

au«, etroa 50 3al;re. G« ifl bie« bie 26., fogenannte äthiop. Xpnaftie oon 'Jlegpptcn,

bic bei £>erobot (D, 137— 141) unb Xnobor (I, 65) unter bem Namen be« König«

Sabafon erfd)eint, aber nach ben ägtjpt. Königöliftcn unb Dcnfmalen oielntchr au«

ben brei ^errfhem Sabafon, Sebid)o8 (Sabatafa) unb Xirhafa (Xaljalfa) beftanb. Xicfc

Oberhcrrfhaft ber Ülcttjiopcn fe^cint aber, tieUcidjt mit täuSnahmc ber Grfepung bcr cin=

heimifefjen Kriegerfafle burch bie äthiop. Krieger, in Slcgppten roenig geänbert zu haben;

bie ägppt. ©ötter unb tßriefter mürben oon ben äthiop. Königen begiinftigt unb im untern

unb ntittlcm Slegppten fpielte bamal« SctfjoS, Dberpricftcr be« Stal) in 'Memphis, al«

äthiop. Statthalter eine fclbftäitbige Königsrolle: in ben Schriften ber .fpebräer, namentlich

3ef. 30, 4
,

merben bic kegppter unb bie tttethiopen biefer 3eit al« Derfd)icbenc Neicfjc

bargeflcUt. ©erabe biefe» äthiop. Königshaus griff in bic ifraclitifchc ©cfchichtc mehllach

ein. Mit König So ober Seoef) (f. b.), b. h- »toi ScbidjoS, motlte bcr legte König uoitt

3ehnftäntmcrcich, fpofca, ein Süttbnift gegen bic Wffprcr f^tiefeen (2 Kön. 17, 4); etroa

fcch« bis ficbcn Capre fpäter, mol fd)ott unter Xirhafa, ließ bcr äthiop. Staat burch

©efanbte in 3erufalem, mo man immer noch oiel oon ber ägppt.=ätl)iop. .pülfc hoffte

(3tf. 20), ein Sünbnip gegen Wjfprien antragen (3cf. 18) unb bic Nadjridjt oottt

mirflichen SluSrUtfen Xirhafa’« mar cS (2 Kön. 19, 9), roelchc bic Katajhophc Sanhcrib’8

m 3ubäa bcfdjlcunigte. ÜBcnn auch in biefer 3c>t bie äetpiopenfönige gegen Xtffgrien

fafl niht« ausrichteten, fo roirb bod) namentlich ber legte bcrfclbcn, Xirhafa, al« ein großer

Gröberer gerühmt, ber mit Grfolg feine SBaffcn gegen Vibpen unb 'Norbafrifa fchrtc. Söie

unb unter mclchen Umftänben bie Obcrhcrrfd)aft bcr äetpiopen über Slegppten cnblidj ganj

abgefdjiittclt mürbe, ift nicht mehr flar; »ach einer Nachricht foU fid) bcr legte biefer

Könige frciroillig roieber in fein Süblanb jurüdgezogett haben. 3ebenfaU« blieben oon

jept an beibc Staaten, ber ägpptifdjc unb bcr äthiopifdjc, ooneinanber unabhängig, ob»

»ibti* rejUira. I.
I®
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gicid) aud) fpäter bie 21cgppter nod) immer aud btm nörbtidf)en Sfethiopicn $ülfdPBfftr

jogcn (Oer. 46,»; Gj. 30, 4—9 ). Oencr Xcrfjafa fdjeint aucfj bad ÜReru, ober 3Kerua

mic cd in ben Onfdjriften fjeißt, bad 9Ätroe btd $erobot, am ©erge ©arfal, wenn nid)t

erbaut, fo bod} erweitert unb jur Sicftben, nadj 2trt ber ägr>pt. Sönigdft^e gefdjmiidt ju

haben: mehrere Xempcl mürben bort pon if)m errietet, beren Xrümmer nod) ermatten fmb,

Xirfjafa ift überhaupt ber crflc cinfjcimifdje König, pon bem Xcnhnale auf unfere Jagt

gefommen ftnb, benn alle frühem am obent 9?il, foweit fie erhalten, ftnb egppt. Ui»

fpningd, wogegen oon iijm an bie äudbilbtmg einer einheimifdjen, rocfmtlid) auf ber

nghptifd)cn rufjenben Kunft fid) in ben Xenfmälem ocrfolgen läßt, lieber bie weitert

ö'cfd)itf)te biefed Slethiopenftaatd unb ber aitbcrn ätijiop. ©älter ftnb wir fefjr wenig unter«

ridjtet. Unter ©fanimeticf), ber mit £>iiffe jon. unb far. Sölbnet bie ?tüeinf)errfd)aft in

Slegtjpten gewann unb behauptete, wanberte ber größere Xtjeit ber ägppt, firiegerfafte, oit»

gebltd) über 200000 TOänncr, natf) 2tetf)iopicn aud unb fteöte fuf) bem Steinig jur ©er«

fiiguug. Xiefe Slegpptcr fotlen fid) 120 Xagereifen fiiblid) oon Glcphantine, oon bem

GO Xagereifen entfernt £erobot fein SDteroE fegt, am Ufer bed 9!il niebergelaffen unb

einen eigenen Staat ber Slutomoli ober Sembritae erridjtet hoben (tperobot, II, 29—31).

Knmbpicd auf feinem berunglildten 3‘<0 gegen bie matrobifd)en äetljiopen unterwarf jwor

ofjne ÜJtiifje bie Stamme fübtid) oon 2(egi)pten unb machte fie tributpflidjtig (tperobot,

III, 25 fg.; 97), wol biö gegen SJieroe hin, fdjeint aber biefed felbft nicht erreicht gu

f;abtn, ba er feinen SBeg nicht bem 9til entlang, fonbem fortwährenb burd) bie SBüfte

nahm. ®lcicf)wcl erfüllte fief) bamit in gewiffem Sinn bie SBeiffagung Oef. 43, 3
; 45, u,

unb gilt aud) fpäter Sufd) alä bie fitbliche ©renje bed perf. 9teid)d (Gjtl)- 1,»; 8, 9).

Xer eigcntlidje Staat fDteroc beflanb burd) bie perf. unb gried). 3fit fort, ohne baß wir

über feine ©efd)td)te unb Huöbeljnung genauere 9?ad)rid)ten hätten. Äuf ben Xcnfmälern,

weldje, fooiel fid) baoon in ben '(Ruinen bed nörblid)em alten unb bed füblichen jiingern

KRcroc erhalten h°t, bei fepfiud, „Xenfmäler aud tlegopten unb fJtubien", in Hb-

bilbungen ootlftänbig gefammelt oorliegen, ift eine große 3®ht oon 'Hamen ein«

f)cimifd)er Stänige unb Königinnen gelefen worben. Xie Könige fmb auf benfelbcn old

©riefter bed llmmon getlcibet. Xer König war erfter ©rieftet bed 2tmnton; wenn ihn

bie ©emahlin überlebte, fo folgte fie ihm in ber Regierung unb neben ihr nahm ber

männliche Xhronerbe nur bie jweite Stelle ein; anbcrnfaüd folgte, wie ed fd)eint, ber

Sohn, ber fchon bei Sebjeiten bed ©aterd bie fönig(id)cn Schilbe unb Xitel führte unb

äweiter ©riefter bed Slmtnon War (Kepfntd, „©riefe", S. 217). Xie Xenfmäler betätigen

fomit bie 2ind)rid)ten bed Xiobor unb Strabo oon bem ©riefterftaat ÜJleroe. Xiobor

befd)reibt biefen Staat atd einen folgen, in welchem bie ©ewalt ber ©riefter größer war
ald bie ber Könige, unb ber König felbft in allem unter ber ©eoormunbung ber ©rieftet

jtanb; erft ber König Grgamencd, jur 3”* bed ©toleutäud II., habe bad Königthum oon

biefen geffcln bed ©rieftertfjumö befreit. Gbenfo berichten bie 2l(ten übereinftimmenb mit

ben Xenfmälem, baß ber meroitifche Staat oft oon Königinnen regiert Würbe; unb ber aud)

?fpg. 8, si borfommenbe Harne Kanbace (f. b.), auf ben Xcnfmälern Kcntafi (Vcpfiud,

„©riefe", S. 204), fc^eint ein gemeinfamer Harne ber äthiop. Königinnen ober ber Königd*

mutter gewefen ju fein. Gin Staat mit Königinnen biefed tarnend beftanb nod) bid in

bad 4. 3af)rl). n. Gljr. Ucber bie ©Eichungen bed äthiop. Staatd ;u ilegpptcn unter

ben ©tolcmäcm ift wenig Xhatfädjtiehcd befannt: bie äthiop. «gried). Schrift, bie nach unb

neben ber ältern ^ieroglgphen« unb ber äthiop.=bemotifd)en Schrift auf ben Xenfmätern bor>

fommt (fepfiud, „©riefe", S. 218 fg.), faitn fchon für fid) allein bemeifen, baß berfelbe

oon ber gried). Gultur 21egpptcnd md)t unberührt geblieben ift. 3m übrigen mar ed

mehr bie äReercdfüftc bed alten Sletfjiopenlanbed, wo bie ägtjpt. @ried)en unter ben ©tole«

mäern feften §u§ faßten unb bed Jpanbeld wegen Golonien unb Stäbte bid tief nad) bem
abpffin. Sübcn aniegten. Xie Ipoffnung ber altteft. ©rophetie (3fph- 3, 10

; ©f. 72, 1*;

87,«; 68,32) auf bie cinftige ©efeßrung ber fufd). ©oller jum ©lauben bed wahren
©otted hat fich, wenigftend in gemißem Sinn, im SHittelalter erfüllt. Seit bem 6. bid

jum 14. 3af)ri). blühte in Hubien ein mäd)tigcd djriftlicheö 9?eid) jafobitifcher ober mono»
phhfitifcher Gonfcffion, mit Xonfola, bem je(}igen Sltbongola, ald Königdftfj; Statthalter

regierten bie ©roeinjen; jal)lreid)e Kirchen unb Klöfter würben im 91i(tt)al, namentlich *B
ber ©roöinj Xonfola, gebaut, beren SRuinen noch Don ’hrfm einfiigen Xafem jengtn.

Gbenfo erblühte Pom 4. 3af)rh. an Pon ber ^auptftabt 2pum aud bad Ghrifienth«rei in
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Xllpfftnten, aber auep bort wtcp ba« fatp. Söefenntnifj halb bcm monopppfltifdjen ©tauben.

Xiefc« grofje abpfftn. Weid), ba« cor bcm Sluffommcn be« 3«lam nucp 3T^etle Bon Süb>
arabien umfajjte, btieb bet £>ort beb ßpriflentpum« in Slfrifa bi« in ba« 16. 3aprp.

hinein, Bon wo c« wie bie Kirepe aflmäplid) bem Slnbrang her füblicpen ©aüaBötter

unb be« Dolam erlag unb in BöUiger Stuftöfung begriffen ift. 3m 'Diittelolter unb nod)

in neuerer 3c*t trug biefe« abpffin. bKeicf) faft au«fd)Iief;!icp ben Warnen 21ctt)iopien

;

|egt ift biefer Warne al« Banbc«name faft gan; bcm Warnen /pabefcp ober Hbpffinien ge*

wiepen, nur ba§ mau noch Bon ättjioö. Sfircpe unb ätpiop. Sprache, b. b- ©eejfpracpe,

rebet. Xajj biefe« mittelalterliche djriftl. Stetijiopien mit bcm Sletpiopien im alten ©inn
be« ÜBorte« faft nidjt« ju fdfaffen pat, muß fid) au« ber ganjen bi«berigen Xarfteüung

ergeben haben. Cbrool ba« alte Jtufcp ober Slettjiopicn im weitern Sinn auch abpffin.

Söller imb Bänber mit uinfajit, fo entfpricht c« bod) meifl nur bem, nm« man jefct Wubien

unb ©eitnaar nennt. Sud) fmb bie berrfchenben Stämme be« abpffin. Weid)« erwiefener*

mapen erft au« Silbarabien eingeioanbert unb rebeten rein femitifepe Sprachen, ba« ©eej

unb Sliitpara mit ihren Wcbenbialeften, Wäprenb bie nörbliepen unb alten Sletpiopen

Wubien« entfd)icben anbere unb waprfcpeinlid) mehr bcm Slegpptifcpen unb Bibpfcpeit oer*

manbte Sprachen rebeten. lieber bie ßcit ber Sinroanberung biefer femitifd) rebenben

Söller be& fpätent Sletpiopien« haben mir feine gefd)id)ttid)en Wad)rid)ten mepr; fte mag
um ben Seginu unferer 3c >trcd|iuuig, oicQeicpt aud) fritper ftattgefunben paben; fepr

fraglich aber ift, ob bie ©teile Sm. 9 ,

7

auf biefe ÜBanbcrung fid) bejiepen lägt.

Sei ben einjelnen ätpiop. Wlänneru unb üBeibern , wclepc in ber ©efepiepte be« Sitten

Sunbe« erroäpnt werben, wie SDiofe’« fitfd). SBeib (4 SOlof. 12, c), ba« mit ber HWibianäerin

3ippora niept oerwcd)felt werben barf, unb ber Wetter unb SBopltpätcr Oeremia’«, Sbeb

WMecp, ber Serfepnittene am £>oj be« König« 3fbelia (3er. 38, 7 fg. ; 39, 1«), ift niept

mepr ju beflimmen, ju welcpem ©tamm be« Aufepäerooll« fie gepörten unb wie fte jum
ifraelitifcpen Soll tarnen. Stu« bem Seifpiel be« ISbcb Wieled) pat man übrigen«, Bielteicpt

niept mit llnreept, fepon gefcploffen, bap man bereit« in jener alten 3cit bie bunfelfarbigen

ober fepwarjen Sluöläitber gern ju Jparem«bienften oermenbete. ©onfl patten bie

Sletpiopen im Slltertpum in«gemciu ein gute« Bob; im SI. X. wirb namentlich auep ipre

Körpergröße (3ef. 18, 1 ; 45, u; fperobot, III, 20) unb Kraft (3ef. 18, >), fomie ipre

IMegötiicptigfcit (3ef. 18, j; Diod. Sic., III, 2. 3) rüpmenb erwäpnt. Xillmann.
Sit Pili, f. Otpni.

Wtpnitl, f.
Otpniel.

Wfrotp, f. Sltarotp.

Slttalia, ©eeftabt an ber Hüfte oon Samppplien in Sleinaften, an ber Wiünbung

be« fjluffe« Hatarrpafte«. Den Warnen pat bie Stabt Bon ihrem Grbauet, Sttalu«

Spitabelppu«, Aöttig Bon Sergamu« (©trabo, XIV, 667). Xtr Spoftel Saulu*

fam auf feiner erften 2Riffion«reife mit Sarnaba« pierper, um fiep auf iürjeftem SBeg

naep Slntioepia juriiefjubegeben. „Söon ba fepifften fte gen Slntioepia, wo fte ber ©nabe
©otte« übergeben worben waren ;u bcm 2Berf, ba« fie au«gericptct patten" (Sfpg. 14, S6).

3egt ftept an ber Stelle be« alten Sttalia bie Stabt Slntalia (Slntali) mit etwa 8000 Sin«

roopnem, im Sjalet Slnatoli, ©anbfdjaf Seife be« o«manifcpen äjten«. $au«ratp.

Sttalll«, König oon ‘Bergamu«. Kn ipn rieptete unter anbern and) ber röm. Sonful

Buciu« ein ©epreiben, bie im Siinbnip mit Worn ftepenben 3uben niept ju beunruhigen

(1 SOlafl. 15, ss); ba aber bie Slbfaffung beffelben nur ungefäpr in ba« 3. 139 B. ßpr.

fiep fegen läßt, fo fann at« ber pier gemeinte neben Slttalu« II. ippilabelppu« auep beffen

Weffe unb Waepfotger (im 3. 138) Slttalu« III. 'Bpilometor in SJetracpt foinnten. gripfepe.

Slllfcrftcpung 3efu- 3U ben immer noep am menigften aufgepellten Xpcilen ber

eoangelifcpen ©efepiepte gepört bie Srjäplung oon ber SBicbererwecfung 3cfu au« bem

©tabe unb feinen barauffolgenben Srfepeinungcn im firei« feiner 3üngerinnen unb

Dünger. Xtefer Srjäplung jufolge patte 3ofepp oon Slrimatpia (f. b.) fiep naep ber

fireujigung ben Beicpnam 3efu Bon bcm röm. 'Brocurator ju anftänbiger Söeftattung er*

beten (ÜJlarf. 15, ca—m; SWattp. 27, 57 fg.; Buf.. 23, so fg.). Xerfclbe war in ein wapr*

fepeinlkp bem 3ofepp eigentpümlicpe«, mit einem fcpwercn Stein ocrfcploffene« ©rab gelegt

worben. Xa« (eptere befugten in ber SKorgenfrüpe be« britten Sage« nad) ber Äreujigung

juerft galil. grauen au« bem engem 3ilngerfrtife 3efu, worunter unftreitig ÜJiaria SDlagba*

lena; fte fanben, naep ber Srjäplung, ben Stein be« ©rabe« bereit« weggewäljt unb
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mürben artgc&ftd!) butcf) Gngct benaeßricßtigt, baß 3efttS auS bem ©rabe auferßanben fei,

worauf bann Grftßeinungen beS Äuferßanbenen folgten (HJiarf. 16 ,

1

fg.; 2J?attß. 28, i fg.;

£uf. 24, i fg.; 3oß. 20, i fg.). Sb ifl richtig bemevft morben, wie nirgends gefagt ift,

baß irgenbein äugenjeuge beit £>eroorgang 3efu au« bem ©rabe felbfi mit augefegen

ßabe (Strauß, „('eben 3efu für baS beutftße Sott", S. 287). 3m übrigen weiten bie

23erid)te ber oicr Goangclien in betreff her Grlcbniffe ber grauen am ©rabe nitßt un

crßeblidj boneinanber ab. 'Jlad) SDiarfuö fanben fie int bereits geöffneten ©rabe einen

Gngcl, aber 3cfu8 erfeßiett ißnen Ttitfjt
,

foitbcrn ber Gngcl beftcHte fie junt 3n,cd einer

3ufammen!unft itad) ©aliläa; unb beflürjt, oßnc jcntaitb oon bent ©organg in itenntniß

ju fegen, flößen ftc oom ©rabe,
.
.Sei SDiattßäuS, ber bie Slrt unb SBeife, wie ber Stein

burdj einen Gngel botn ©rabe meggewäljt würbe, näßer bcfdjreibt unb nntß beffen Angabe

bie grauen ebenfalls bttrtß beit Gugel itaöß ©atitäa beßeßt werben, ftnb biefelben nitßt

nur erfeßreeft, fonbern aud) freubig erregt bom ©rabe weggegangeu unb ßaben un-

be^üglitß bie 3üttger bon bem ©orgcfallcucn benaeßrießttgt. So ift ber einfatße ©critßt

beS ÜKarfuS bei ©iattßäitS bereits erweitert. Dem ©critßt beS ifufaS jufolgc begab fidß

eine unbeftimnttc Stnjaßl galil. grauen junt ©rabe; auS einem Gngcl ftnb bei biefettt

Goangelifteit bereits jwei geworben (fuf. 24, <); oßne alle StßretfcnScntpfinbuitg bernaßmen

bie grauen bie froße Stunbc bon ber üluferfteßung 3cfu unb ntclbcten fie ben 3ilngern.

Die Gngel bcfteHten bie grauen nitßt natß ©aliläa, bettn ber Slngabc biefeS Goan
geliften gemäß faitb bie erfte Grftßcinung 3efu in 3erufalcm ftatt (Vttf. 24, 13 fg.).

Der biertc Gbangeliß weiß nur bon einem ©efudj ber ÜKaria 2)?agbalcna in ber 2Jiorgen=

friiße am ©rabe ju eqäßlen, wcltße, fobalb fie baffclbc leer fanb, bem ißetruS unb

3oßanncS bon ber überraftßenbcn Gntberfung 2)iittßci(nng utatßte. SWarfuS beriißtet

übet beit SluferßcßungSoorgang weiter nießtS; ber Scßlußabftßnitt beS GnangeliuntS

(16, o

—

20) fcßlt in ben juberläffigßcn .'paubftßriften unb erweif fuß als ein fpäterer

3ufaß. iDiattßanS bagegeu mclbct, baß 3cfuS ben oom ©rabe juriltffcßrcnben unb bie

3iinger auffutßenbcn grauen erfeßietten fei (28,9), unb baß er ben bereits bom Gugel

crtßciltcn Auftrag ißnen mieberßolt ßabe, bie elf 3iinger natß ©aliläa ju weifen, wo er

biefen auf einem nitßt näßer bejeießneten ©erg ebenfalls crftßicn unb feine legten 2lnorb--

nungen traf (28, io

—

20). Die ©eftalt beS Grftßicncnen wirb nießt näßer befeßrieben

;

ber Darßeüung nntß matßte ße ben Ginbrutf einer überntenftßlitßcn Grftßcinung, ba bie

einen 2lnwefenben niebcrßilrjtcn, bie anbertt jwcifelßaft waren, ob ißnen überhaupt etwas

unb was ißnen erfißienen fei (28, 17).

SBar, bem erfen Goangeliftcn jufolge, ber auferftanbene 3efuS bemgemäß feinen

3iingent nur in ©aliläa erfeßienen, fo ocrßielt eS fttß mit feiner Grftßeimmg ganj anberS

natß ber Grjäßlung oon f'ufaS. sJ?atß biefem ßattc fteß ‘fctruS, burtß bie Uiittßeilung

ber grauen beranlaßt, am SlufcrßcßungSntorgen junt ©efud) beS ©rabeS aufgemaißt unb

311 feinem Grftauneu bon ber feerßeit bcffclben ilberjcugt (24, 12). 3MJf' ungenannten

3iingcrn war 3efttS auf bem UDcgc bon 3erufalem natß GntmauS erftßienen, ßatte fte

in ißre SEßoßnung begleitet, fttß 31t Diftße mit ißnett gefegt, war beim Diftßgcbet bon

ißnen erfannt morben nnb bann augcnblitflid) berftßwunbcn. 3n 3erufalcnt erftßicn 3efuS
an bemfclbcn Slbettb natß fttlas beit ocrfantmcltcn Glfen, bie bereits 9?a<ßritßt ßatten,

baß er bem ‘jJctruS erftßienen fei. Die ©crmutßung, baß er ein „@cift" fei, wibcrlcgte

er burtß ben ©emeis oom ©egentßcil; er ließ bie ©crfammelten feine wäßrettb ber

Itreujigung angcnagclten ftänbe unb giißc feßen uttb befaßen, aß bon einem gebratenen

giftß ttnb etwas .jSonigfutßen. 3u9le> (ß ro 'eö cr beit ©crfammelten aus beit Stßriften

beS Sllten ©tinbcS natß, baß in feinem Scibcn ttttb feiltet 2luferßcßnng bie altteß. ntef-

ftaniftße ©crßeißung erfüllt fei. Unmittelbar natß biefer Sfttfpradjc fiißrtc er bie Gif

natß ©etßanien, unb bort ereignete ßtß bann, was natß bem erßen Gbangclißcn auf

einem galil. ©erge fttß 3ugctragcn, inbent natß 2ufaS am Slbctib beS 9luferßeßungS=

tags 3efttS auf immer bon feinen 3üngcnt unb bon biefer Grbe ftßieb (ftit. 24, 50 fg.

;

2Hattß. 28, iS fg.). Sinb bie ©eritßte beS crßett unb beS britten Gbangclißcn ftßon

beSßa(6 unbereinbar, weil natß jenem 3cfuS bett Glfen nur in ©aliläa, nad) biefem nur

in 3erufalent erftßcittt, fo ßttb ße otttf) infofern uitoerträglicß, als bem britten Gbangclißcn

infolge 3efuS ben 3üngern ant lübeitb beS SlufcrßcßimgStagS berboten ßatte, bor ber

SWittßeilung beS .^eiligen ©eißcS 3erttfalcm 3U bcriaffen, wogegen DiattßäuS oorausfegt,
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bafe bie <Sff nod) am iduferftcbungbtag 3erufalem Berlaffcn Ratten, um bic fegten SPefcfjIe

ibreb auferftanbenen URcificrb in ©nliläa entgcgenjunebnteit.

Unfhrcitig liegen ber Grjäblung ber bret erfien Goangeliften jwei mit fid) felbfl im

SBibcrfprnd) bcfittblid)c Uebcrliefcrungcn in Setreff ber Grfd)einungcn beb Sluferftanbencn

ju ©ruubc. Oft berfelbc beu Düngern nur in ©aliläa crfdjiencit, fo faitn er

ibuen nid)t aud) nod) in 3erufa(etn erfdjiencn fein. .pat er itjncn burd) feinen (feine)

Gngel bie 'JBeifung jugetjen faffen, ifjn in ©aliläa aufjufutfjcit, fo fann er uidjt bcabfidjtigt

haben, fic in 3erufalcm nod) längere 3e>t feft',uralten, .pat er ifjncit befohlen, bib $unt

3citpunft ber ©cifiebmittbeilung in 3erufa(cm ju bleiben, fo fann er fie nief)t oon einem

galil. Serge au« jur Belehrung aller Söffer auögefanbt haben. Die beiben Quellen laffcit

fid) aud) infofern niefjt miteinanber Bereinigen, alb bi? galiläifdjc 3cfitm alb ein lebiglid)

U6crmcnfc^(icf)ed SJefcn bebanbclt, wäbrenb bic fnbäifdjc' ibm jwar ebenfaflb einen über

mcnfdjfidfen ©barafter jufd)rcibt, gleichzeitig aber aud) wieber. einen fo unBcränbert mcnfd)=

lidjen, baf; er Farben an feinem i'cibc trägt nnb wie ein geroöbnficbcr ©ienfd) ift unb oerbaut.

Gigentbümlid) erweitert nnb umgeftaftet fmben ftcfj beibe Uebcrliefcrungcn im Bierten

Goangeliften (20, i fg.). SDfaria Siagbalcna finbet am 9fuferficbnngbntorgen bab ©rab

leer; fte mclbet biefe SSabrnebmung bem 'betrüb unb Oobanneb. Diefc befnd)cn nun

gemeinfdjaftlid) bab leere ©rab, jebod) fo, baff Jobanncb bent ffetrub noraneift (20, «).

Dbtfof ber leitete juerft in bab ©rab bineinging, fo war botf) Oobanneb ber erfte, ber

beim 3fnbfict beb leeren ©rabeb, beb jurürfgclaffenen ®d)Wcifttud)b unb ber liegen gebliebenen

Sittbcn an bic Sufcrftcbuug 3efu glaubte (20, »). 9Jnn fteffte ft cf) aud) ÜHaria wieber

beim ©rabe ein uttb erblidte (toci Gugel, bcncit unmittelbar barauf eine Grfdjcinung

3cfu folgte. Son bem uiefjt fofort erfanntett 3efub erhält 2Karia ben Auftrag, ben

3iingern 51t ntelben, baß er jit ©ott emporfteigen werbe, unb biefen Auftrag riebtet fte

aud) aub (20, 11 fg.). SBeiter beliebtet ber oierte Goangclift bie Grfebeinung 3efu ant

Slbcnb beb Suferftebungbtagö int Jtreib ber Gif (20, 10 fg.). Gr überzeugt fte, äbntid)

wie bei Sufab, Bon feiner Ceiblid)fcit, roab unt fo unerlof;lid)er, alb er burd) bie Per

fdfloffenen Iberen in ben Serfantnilungöort eingetreten war. Dann fenbet er fic, übnlid)

wie bei SRattbäub, aub, inbettt er ihnen ben .pciligeit ©cift nicht blob Berljcifit, foitbertt

gleich ertbeilt, mit ber SoUmad)t, bie ©ünben ju oergeben unb ju bcbalten. ©ne jWeitc

Grfebeinung ber Gif erfolgte nach biefent Goangelifieit acht Sage fpätcr jn bent 3weef,

ben „ungläubigen" Db°wab Ju überjeugen, toab burd) ftnnlid)c Setafiung ber Sffägelmale

mtb ber ©eitenwunbe 3efu gefebab (20, u fg.). Gine legte Grfebeinung am ©ee jiberiab

erjäblt ber Sctfaffcr beb Hnbangb juttt oierten Goaugclinnt (.Map. 21), ba ber

Guangclift felbft bie galil. Grfd)einungen gan-, übergangen batte, wobei namentlich

auch wieber fJctrub unb 3obanncb zugegen waren (21,2. 7). Die Gablung bejweeft bie

Gbrenrettung beb feiger gefreujigten ^etrub unb bic Berichtigung einer über ben batnalb

[ebon geftorbenen Sobanneb Berbrciteten ©age (21, 15—23). Der fpäterc ©d)luftabfcbnitt

bei ÜJiarfu« (16,9—20) enthält unoerfennbar eine gebrängte Ueberftebt ilber bic in ben

übrigen Goangelicn erzählten Grfebeinungcit 3efu; bie ber fflfaria Siagbalena, ben Gmntaub-
jüngern unb ben Gif ant Slbeub beb Slufcrftebungbtagb juUjeil geworbenen finb aufgejäblt,

an ben Unglauben beb Xboma® wirb wenigftenb erinnert, bie Grfebeinung auf bent galil.

Serge ift jwar nicht erwähnt, aber bie bort gefächene Subfenbung ber 3üngcr unter bie

Sölfcr mit Grweiterungen unb 3ufä&en mitgctbeilt. Son einer Grfebeinung beb $luf=

erfianbeneti, bie Betrüb batte, weif? auch Saulub (1 Sor. 15, 5), aufjerbem Bon einer bent

3alobub wiberfabrenen (1 Jior. 15, 7). Die Grjäblnng beb britten Goangcliften nott bent

äbfd)icb 3efu in Setbanien (24, so fg.) finbet fid) in ber 1lpoftelgefd)id)tc umgeftaltct unb

erweitert; 3cfub wäre bemjufolge nad) feiner Sluferfteljung 40 Xage biubttrd) feinen

Oüngern in 3crufalctn crfd)icnen unb hätte Utttcrrebungen nom ©ottebreieb mit ihnen

gepflogen; erft nach Bicrjigtägigcni ununterbrochen fortgefegten Serlebr wäre er Bon ihnen

imb ber Grbe gcfdjieben, mit bem Sefebl, bab fit 5
lIt ©eiftebmittheilung in 3erufalcnt

bleiben folltcn. ißautub berichtet enblitb nod) Bott einer Grfebeinung 3cfu, welche 500
ju feiner 3C > 1 mcifi noeb am Heben beftnblicfjc „Srübcr" gehabt hätten (1 ftor. 15,6).

Unter ben Bott ihm erwähnten Grfdjeinungen beb Sufcrfianbenen jäblt er auch bie in ber

9fäbc Don Dantabfub ihm felbft gutheil geworbene auf (1 Jtor. 15,«).

j^affen wir nun bab Xbat!’äd)lid)e, welebeb ttaeb biefen Bcrfebtebenen Scriebten in

Setreff ba äuferftebung 3cfu fefifiebt, jufammen, fo ift eb golgenbeb : 1) baf? ben 8uf=
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erßeljungSPorgang niemanb mit eigenen Slugen gefeljen Fjat ober and) nur gefeiert haben

will; 2) baß galil. grauen, Oüngerinnen 3efu, am britten lag nad) her Äreujigung in

ber SWorgenfrilfje baS ©rab, in welcßeS ber fleicßnam 3efu nad) feinem Xobe gelegt

worben, leer fanben; 3) baß fowol bie <Slf als anbere, einem weitern OitngerfreiS Oefu
angefjörtge, ^erfonen Grfcßeinungen non bem Slufcrftanbenen Ratten, an bereu Realität

fte nid)t jweifelten. Ob biefe Grfcßeinungen in ©aliläa, ober in 3entfalcm unb ben

Umgebungen biefer «Stabt oorgefontmen waren, ifl jweifelßaft, ba bie Vericßte in biefer

©ejicßung nad) entgegengefepter Seite anSeinanbergehen. Vor allen oerbient jeborf) ber galil.

©erießt beSfjalb ben Vorjug, weil cS wahrfeßeinlicßer ift, baß bie 3itnger nad) ber Serurtljcilung

unb öffentlichen fpinrießtmtg 3efu, bei ifjrcr oßnebieS gebrüdten Stimmung, 3erufalem

neriaffen unb gefteßerte 3u flu(h !bl lätten in ©aliläa aufgefud)t, als baß fie fid) infolge

längern Verbleibens in Serufalem einer Verhaftung unb möglichen Verurtßcilung als

9Äitfcßnlbige beS ©efreujigten auSgefeßt Ijaben. 2Ba8 bie Vefcßaßenßeit ber Grfcßeinungen

3efu anbetrifft, fo wiberfpredjett fid) bie eoangelifdjen sj;ad)ricf)ten in biefer Vejießung

ebenfalls. Die größere V3ahrfd|ciulid)feit beutet hier barauf, baff biefelben leine finnlidje

ßieaiität befaßen. 9iad) allen Vericßten waren fte fo plötjlid) ba, unb fo plöptid) wieber

Oerfdjrounbcn, baß au eine i?eibf)aftigfcit ber Grfcßeinititg mit irbifdjem gleifcß unb Vlut
nid^t wol gebadjt werben famt. Durd) ocrfdjloffenc Spüren bringt crfaljnntgSgemip fein

irbifeßer 2cib, unb nur mit fpiilfc eines eregetifdjen itunftftiltfS läßt ftd) in bie Stelle

3oß. 20, t9 ßineininterpretiren, baß „bie Spüren nor bem 9lapen be« Sluferßanbenen fuß

non felbcr aufgetpan" (Vetßcßlag, „Die ilnferßepung dßrifti unb ifjre neuefte Veftreitung",

S. 24 fg.). 3n ber Dtcgel ncrbidjtct unb oergrbbert bie Sage im VolfSmunb in ißrer

weitern ftuSfdjmttdung bie gefcßicßtlicßen Vorgänge; bie fßßantaße beT ©laubigen gibt

ftd) mit bem ibealen ©epalt berfelbett nod) nid)t jufrieben. 'Die Grfcßcimingeu 3efu galten

bann erft als unjweifclpnft wirflicße, wenn bie 3iinger ifjre .fiänbc in feine SBunbenmale patten

legen föttnen unb wenn er wie ein gewöhnlicher SDicnfcß gifeße unb .ftonigfueßen gegeßen hatte.

3ft biefe Slnßcßt rießtig, ftnb bie 'Jlacf)rid)teit, baß ber Sluferftanbene wie ein gewöpn=

lidjer SJtenfeß gleifd) mtb Vein an fid) getragen, gegeßen unb getrunfen habe, auf 9ieeß*

nung einer fpätern Sagenbilbung ju feßreiben, bann fällt bie bis in bie neuefte 3eit fefbß

Pon ©lännern wie Stßleiermadjer unb Vunfen (f. autf) $afe, „Das Heben 3efu" [4. Muß.,

Seipjig 1854], §. 116, 5a) feftgepaltene Hnficßt optte weiteres baf)in, baß 3efuS nur feßetntobt

ober boeß nicht eigentlich unb tiöllig geßorben ins ©rab gelegt worben unb burd) natürliche Gin*

mirfungen, Wenn aud) nad) pronibenticKer gilguitg, wieber ju neuem irbifdjen Heben erwaeßt fei.

Sollte aud) nachweislich bie ftreujigiutg in einzelnen gätlcn nicht junt wirflidjen Job, fonbern

nur ju einer tobähnlidjen Grftammg führen, foUte es aud) Veifpiele geben, wie 3ofcphuS
(„Heben", 75) eins crjäl)lt, baß ©efreujigte (freilich nod) niefjt für tobt gehaltene) oom fireuj

abgenommen unb burd) forgfültige Vßege atn Heben erhalten worben ftnb, fo panbett eS

fuß ja in bem gaü, in welcßem 3efuS nad) feiner Örablegung fid) befanb, nicht barum,

ob er, feßeintobt, burd) bie Verpßegttng feiner 3ünger wieber allmählich non einem

ganj unb gar hinfälligen 3uf*al, b 3ur ©enefung gelangt fei, fonbern um bie grage, ob

ein ©etreujigter unb feßwer Verwunbeter, aus bem Seßeintob junt Heben erwaeßt, in

feinem Siedjtpum beit, burd) fämmtlicße ettangelifcße 9?acßricßten bezeugten, Ginbrutf eine«

königlichen gelben unb himmliftßett Siegers habe pernorbringen fättnen? Das biefe grage

erlcbigenbe VJort p‘ü Strauß („Heben 3cfu für baS beutfeße Voll", S. 298) gefprotßen:

„Gin ßolbtobt aus bem ©rabe .fiernorgefrocßcner, ftetß Umperfcßlsidjcnber, ber ärjtlidjen

Vßege, beS VerbanbS, ber Stärfung unb Scßonung Vebiirftiger unb am Gttbe bodß bem
Heiben Grliegenber, tonnte auf bie 3üngcr unmöglich ben Gtnbrurf beS Siegers über

Dob ttnb ©rab, beS HebenSfürßen, mmßeit, ber ißrent fpätern Sluftreten ju ©runbe lag;

ein fol^eS SBieberaufleben hätte ben Ginbrud, ben er im feben ttnb Dob auf fte gemacht

ßatte, nur ftßwätßen, bcnfelben häcßßenS elegifcß auStlingen laßen, unmöglich a&et

Drauer in Vcgcifterung nerwanbeln, ihre Verehrung jur Anbetung ßeigertt fönnen."

Die firdjtieh überlieferte 2lnfid)t, baß ber äuferftattbene infolge eines abfoluten

SBunberd non bem natürlichen Xobc in ein übernatürliches i'eben nerfept tnorben fei, Ijat,

abgefeßen non ber grage nad) ber SDlöglicßfeit eines folcßen SBunberS, bas beftimmte

3eugttiß ber eoangelifdjen Veridjte gegen fteß. Denn wenn ber 3luferfianbeite gleifcß unb

Vlut wie ein anberer ßRenfcß hatte, fo war er nom natürlichen Xob nicht in ein über*

natürliches Sieben oerfept worben, fonbern fein feben naeß ber Suferfteßung war nnt bie
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erneuerte Öortfefcung feines borgängigen irbifcßen Dafeinb. hiergegen legt nun aber bie

ebangelifdje Grjählung entfd)iebeneb 3tn8n>B ab, ba Sefub biefer jufolge ni(f)t toie früher

tn ununterbrochenem natürlichen ©erfehr mit feinen 3üngcrn ftefjt, fonbern nur bon 3«t

ju 3eit ju ihrer jebebmaligen Ueberrafdjung unbermutf)et, plöhlicf), geifterfjaft in ihrer

SKitte erfdjeint unb tbenfo wieber Derfd)minbet. Die moberne äpologetif ^ilft fid) hier

mit einem eigentümlichen 2luSfunftSmittel. Um bie fid) miberipredienbcn eoangelifchen

©erid)te auSjugleid)en, behauptet fie nämltd) beibeS, forool baß ber Üeifa beb Suferftnn-

benen ein nQtiirticfjer , alb baß er ein übernatürlicher gewefen fei; foroot baß er alb ein

natürlicher noch gegeben unb bie Verrichtungen ber ©erbauungborgane fortgefetjt habe,

was auf einen bermeblidjen Selb beutet, alb baß er alb ein übernatürlicher im 3aftnn *1

ber ©erflärung fich befunben unb mithin (nach 1 Äor. 15,« fg.) ber ©erwefung nicht

mehr unterworfen gewefen fei. Da nun aber beibeb fid) eigentlich aubfAließt, fo beruht

bab angemanbte SublunftSmittel auf ber Sinnahme, baß Dom lag ber Grablegung 3e(u

bib jum lag feiner Himmelfahrt, b. h- mehr alb 40 Sage lang, fein Seih an einem

fortwährenben ©etwanblungb* ober ©trflärungbproctß thcilgenommen habe; ber Seil), in

bem Mugenblicf, in welchem er aub bem O'rab ßtroorgegangen, fei noch ni<M 8 011
5
Oerflar

t

gewefen, unb eben wegen biefeS feine« SOtitteljuftanbb habe er beibeb gugleid) oermod)t,

burch berfdgloffene Dlplten h'tburchjugehen unb gebratene gifdje unb $onigfud)en fid)

ju affimiliren. SDUt einer fotzen Einnahme Wirb jebod) bie Sache felbft teinebwegb not*

{teilbarer gemacht. Sin Seib non einer bereits fo ätherifd)en ©efdjaffcnheit, bah er burd)

Dtrfd)lojfene Xh^ttn bringt, tann unmöglich nod) Serbawmgbroerfjcuge oon einer fo

bauerhaften Sinrichtung beftßen, baß ftifcf)e unb Honigfudjen oon ihnen oerbaut werben!

Das äuSfunftbmittel befriebigt aud) bie befdjeibenften ‘Änfprüdje beb benfenben ©eiftcb

nicht unb fleht übetbieb in entfehiebenem äßiberfpntd) mit ben eoangclifchen Berichten,

welche oon einer fhifenmeifen Serwanblmtg unb allmählichen ©ergeiftigung ober Sntftoff*

lid)ung beb Seibeb 3efu nichts wiffen, fonbern fd|on am Slbenb beb 'lluferftehungStagb

ben Äuferftanbenen oerfchwinben unb plöglid) „wie ein ©cift" in bie ÜJtitte feiner 3ünger
treten laffen (Su!. 24, je; Ool). 20, u fg.). ©egen bas erwähnte SlubfunftSmittel ljat

bähet bie SBij)enfd)aft weiter nid)ts ju fagen; es bleibt in biefer ©ejitßung bei bem

Dilemma oon Strauß (a. a. £>., S. 295): „Sin Hörper, ber fich betaften läßt, alfo

ü&iberftanbbtraft hat, fann nicht burd) oerfchloffene Dhürcn bringen, b. f). jene SBibtr*

ftanbbfraft gugleidj nicht haben; wie umgefehrt ein «örper, ber ungchinbert burch Steter

bringt, feine ftnodjtn unb feinen 2Äagen haben fann, um ©rot unb ©ratßfd) 511 Der*

bauen." ©ei ber uniiberwinbliehen ®d)wierigfeit, nach ben miberfpredjenbcn Angaben

ber eBangelifd)en C^efcijichte fich bie iluferftehung alb eine irbifefj-leiblidje DorjufteHen, lag

bie ©ermutbung fehr nahe, bie Suferftehungbberidjtc alb ßrjeugniffe oon ©ifionen ju

betrachten, welche guerfi ben ffrauen, bie bas ©rab 3efu in ber 2Rorgenfrül)e beb britteu

Jagb nach ber Kreujigung bcfucht, unb fpäter and) beit 3üngern wibcrfaf)ren waren.

0n biefem Sali waren bie ©etl)ei(igten oon ber finnlichen Realität beffen, wab fte gefdjaut,

Oöüig überzeugt; in äßirflichfeit aber waren eS lebiglid) innere Vorgänge, bie, wenn fie

ftch ihnen aud) alb äußere SBahrnehmungen barfteöten, bod) nur alb Dhatfadjcn ißreb auf-

geregten @emütf|S‘ ober DteroenlebcnS wiifcnfd)oftlid) ju begreifen ftnb. Diefe ©er-

muthimg hat gewiß manches filt fid). ©ifionäre efflatifcße 3uftänbe in religiös fjod)-

teagifchen , mächtig erregten SRomenten ftnb ju allen 3'iten unb bei ben oerfchiebenften

81eligionSparteien oorgefommcit. Die 'Ärt, wie 3efuS feinen 3üngern erfd)eint, fein plö^

Ccheb Sidjtbarwerben unb SÜJieberoerfchwinben ,
bie 3mcifel, bie (nad) ÜJfatth- 28, «) ein

Ißeil ber Änmefenben hatte, ob fte währenb ber Srfchciitung irgenbetmab gefehen, baS

3nfammenhangbloft in ben oereinjelt unb unter gan) oerfd)iebenartigcn Umftänben auf-

tretenben Grfchcinungen, oor allem ber Umftanb, baß Vaulub, ein clafftfcher 3tuge, feine

<ihriftuberfd)einung (1 Stör. 15, s) ben Sht'^u®crf<he 'nun9en , welche er oon ben übrigen

©etheiligten berichtet, ooUfomnien gleid)ftellt, unb baß er bie (einige oornehmlich alb eine

in feinem 3nnern erlebte 2hatfad)e auffaßt (@al. 1 , i«), bab alles läßt cb wenigftenfl

alb möglich erfdjeinen, baß bie infolge ber crfd)ütternben DobeSfataftrophe 3efu in f)öd)ftcr

©emüthSaufregung bejinblid)en 3üngerinnen unb 3ünger Grfdjeinungen ihre« Herrn unb

SReijterb ju haben glaubten. Durch bitfe wären fte in ihrem eine 3eit lang crfdjiitterten

Glauben wieber beflärft unb aufs neue ju bev Ueberjeugung geführt worben, baß er bev

SDlefftaS, ber 9?etter 3fraelb fei nnb anb ber Hcrrlidjfctt beb Himmels halb wicbcrfchrcn
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»erbe, um feilt SReid) auf Srben mit JRadjt einjuridjteii (fo Strauß, Kcnan, .fjolften,

Koatf, Volfmar u. a.). ©ne erfjebliefjc pft)d)ologifd)c ©eßmierigfeit liegt allerbirtgb in

ber ©leidjgeitigteit folget Srfdjcimmgcn bei Bielen, j. 58. bei 500 ©rühmt (1 Vor. 15, s);

aubererfeitb ift eine gteidjfam magnetifdje gortpßanjung Biftonärer Sfßafen Bott einem auf

mehrere nid)t otjne ©cifpicl (Bgt. |)afc, „©aboitarola" (2. 'Stuft., fcipjig 1861), ©. 99 fg.;

©ftauß, a. a. ©., ©. 308). 2öir fönnen baßer bie fogenamtte Vißonbhhpotßcfc itid)t fo tief

ßeQen, alb hieb boii manchen ©eiten gefcf)ief)t. Onöbefonbere fdjließt fic feine $erabfeßung ber

geiftigen unb fittlidjen SBürbe 3c[u in ftd). .jjatte Oefub burd) bie geiftige uub ßttlidje

2Jtacßt feiner Verfönlicßfeit nid)t einen ganj außerorbentlicßcn ©tibruef in feinen Hnßängern

jurüdgelaßen, fo mürben, namentlich bei fonft Berftänbigen unb förperlid) gefunben IDJänneni,

biefc cfjtatifd)cn 3"ßänbe nidjt erfolgt fein, fpätte bie ©ad)c 3efu, ifjrcr äußern SKicbcr»

läge ungeadjtct, nidjt einen ibealen ©icg in ihrem Innern gefeiert, fo mürbe ihnen Oefub

nidjt in Bcrflärtcr Wcßalt, alb ©ieger über ©iiitbc unb Job, alb ocrhcrrlichtcb .£>aupt

einer jur 2Belthcrrfd)aft berufenen ©emeinbe crfdjicncn fein. J>ic Srfcßcinuitgen Ocfu,

auch nlb lebiglid) fubjectiBe SBißonen gefaßt, ßnb immerhin ein Srroeib, baß ber 0e=
freujigte in Weiß unb ©emiitß feiner ©efeimcr auferftanben iß, baß ber Jobtgeglaubte

in einer unBcrmüßlichen, ßoßenben unb glaubeitben ©emeinbe fortlebte.

©leichmol liegt in ber ©ißonbljtjpothefc etmab Unbefriebigenbeb niefjt nur für bab

fromme ©emiith, foitbcrn and) für beit t)ißorifd)cn Verftanb. J)aß bab Shrißcntßuin,

biefe grüßte roeltgefchichtliche ©feheinung, feine erße ©egriinbnng borjugbroeifc einer fraitf-

ßaften Keroenüberrcijung unb ©emüthbaufregung Berbanfe, ift eine Hnnaßmc, bie ein

unlcugbareb 3KibBcrf)ältniß jroifeßen Urfarfjc unb SBirfung in ßch fcßlicßt. SBcmt bie

fehmärnterifehen 3 llftänbe ber Ottngergemeinbe biefe ©folge holten, fo iß nicht recht ein*

jufeßen, maruut mit bem Slufßörcn Bon jenen nicht aud) biefc ein Snbe nahmen. Sb
liegt im djrißl. ©emeingeiß überhaupt eine fo unBcrmüßlichc ntoralifc^c ©efunbheit, baß

ßch unfer ßttlicßeb Unheil bagegen fträubt, ihn aub fo gefunbheitbroibrigen Ctuelten ent

fpringen ju laßen. JJaßer ftehen mir hier Bor einer imerHärtcn unb mol auch unerflär

liehen Jßatfadje. ®»f einem ©tanbpnnft, bem bab Ocnfcitb mit bein J>ießeitb jufammen=

fällt ober gar alb ber „leßte Jfeinb" erfeßeint, „mcldjen bie fpeculatißc üritif ju befämpfeit

unb toomöglich ju iibenBinben hot" (©trauft, „ J)ie djriftlidje ©lattbenblehre", II, 739),

iß oljnc 3'Beifel nur bie Viftonbl)t)pott)efe juläffig. 2Ber aber in bem Jobe nicht bab

Snbe beb perfbnlichen Sebcnb erblich, fonbern nur einen Jurdjgangbpunft ju einer hohem
Srfdjeinungb unb Sntmidclungbßufe beb inbiBibucUcn Jafeinb, ber iß audj beßigt, einen,

rcic meiiig immer noeß ergrünbeten, 3ufontntenhang jmifeßen ber bieffeitigen unb ber jen=

feitigeu f?ebenbform Boraubjufcßcn unb bie SKöglicßfcit cineb .fiereinragenb jenfeitiger l'ebenb=

jußünbe unb l'ebenbBorgäugc in bie bießeitigen anjuneßnten. -Diit bem Sinrourf, baß bie

ifiauifeftationen beb Huferßanbcnen baburd) auf eine t'inie mit ©eißererfeheitumgen treten,

iß nießtö roiberlegt. Sb hanbclt ftd) in unferm 8aH lebiglid) barum, ob ben Srfcßcinungen

Ocfu nach feinem Jobe eine gegenßänblidje Kcalität jutommt, ober ob ßc nur oiftonärc

Sinbilbungen geroefen finb. 3m leßtcm ffaH märe ber Hnfangbpitnft bet cßriftl. ©c-
meinbebilbung in bie Kegion ber Sinbilbungblraft Berlegt; ber Job Ocfu märe auch fein

perfönlicheb 3icl. J>ie göttliche Vorfeßung h°t mancherlei ÜBege, um ißre rocltgefd)id)t=

ließen ‘fdane burcßjufüßreit. j'aulub hotte auf bem 2Bcgc nad) Jamabfub unjmcifelßaft

eine Shriftuberfdjeimmg. SBar cb 3ufafl, ein furchtbareb ©emitter, eine bib jur Sfftafc

ftd) gipfclnbe ©emüthberfdßittcrung, mab fie herbeiführte? ©ber eine concrctc Sinmirfnng

beb Bcrflärten Hufcrjtanbcnen, ber fid) feinem bisherigen ©egner in einer jform maiü=

feßirte, bie ftd) ihm in ber ©cßalt beb eiitß auf Srben Slßnnbclnbcn Berförperte? ®enn
mie mirflid) unb gegenßänblich aud) bie Sinmirrung mar, baß bab 93ilb, roelcßcb erfeßien,

feine Umriße unb ffnrbentöne aub bem VorßcUungöBemtögen beb ©djauenben entlehnte,

roirb fchmerlieh beßritten rocrbcit fönnen.

Hub allen biefert Unterfud)ungen unb Srmägungen ergibt fid) roenigßenb ein ganj

ßchcrcb Kefultat. 3)er äußere Vorgang ber Huferßehungbtßatfacße läßt ßd) unmöglich

mehr aubmitteln; bem 3 l°eifel ftehen auf biefem ©ebiet hunbert gußangein jeberjeit jn

©ebot, um aud) bem fühnßcn ©tauben immer mieber neue Verlegenheiten ju bereiten,

©efcßi^tlid) iß am ßeßerßen bab leere ©rab in ber Sftorgcnfrühc beb britten Jagb nad)

ber Strcujigung Shrißi aubgemittclt. Jaraub läßt fteß jeboeß bie irbifd)=leibticße Huf
erfteßung 3efu feinebmegb aud) nur mit einiger 3"Berläffigfcit erfcßließen. ®ie 9Kög=
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lid)feit, baR enttoebcr ber VeicRnant btird) bic ffeinbc meggcbracRt, wenn er über

Raupt in bad Wrab gelegt War, ober, road nod) toaRrftReinlidjer, bnR er gar nicRt

Rineingelegt, fonbern mit ben VeleRuantcn ber übrigen Wcfreigigten befeitigt worben,

ficRt ber SBcrmittRung immer offen. Sille S3erfud)c, bad cRriftl. -fpeil auf bic TRatfatRe

ber irbifd)=leiblid)cn Slnferftcfjung ju grünben, finb baRcr bidjept and) oljnc cntfdjcibenbe

SBirfung geblieben, unb ein Vertreter ber altfircRl. Slnfid)t l)at mit adjtungdroertRer

Offenheit cingeftanben, cd fei iRm and) nidjt ein einjiged bogmat. 0t)ftcnt liefannt, „itt

welchem bie SlufcrfleRtmg ERrifti einen irgeitbtoie mistigen ‘filatj cinncljmen fönittc ,
ober

aud) nur — auf bad $rincip angcfeRcn — nidjt überftüffig wäre" (WebRarbt, „Tie

SlufcrjteRung ERrifti unb iljre neueften Wegnet", 0. 76 fg.).
‘.Man Rat fid) jur Unter--

fiitpung ber 3lnfid)t, baR ber RerfötmulicRen VeRre oon ber SlufcrftcRung 3cfu eine unent

beRrlitRe Bebeutmtg fiir ben d)riftt. Wlaitbcn julomme, auf bic SOJortc bed ®aulud

(1 Üor. 15, u) berufen: ,,3ft ERriftud nid)t auferftanben , fo ijt euer Wlaube eitel, fo

feib if)t nod) in euern ©ünben." Ter Slpoftcl ftellt ftd) jebod) bie Slufenoerfung CSljrifti

nicRt ald eine SBieberbclebung feine« irbijdjen Veibe«, fonbern ald eine Erneuerung feiner

‘Jterfönlidjfcit burd) Bildung eine« ücrllärten RimmiijtRtn Veibed Bor (1 Stör. 15, so fg.).

©eine SlufcrflcRuugötcRre ftcljt mit feinen Borftellungcn Bon ber balbigcn Rcrrlidjen SBicbcr

funft ERrifti jur Slufrid)tuug feined Meid)« auf Erben in engem ßufammenRang. Söäre

ERriftud nicRt auferftanben, b. t). Bcrmitteld ber Erneuerung feine« Veibed in feine Ritnrn

tifcRe £errtid)tcit er^btjt morbeu, fo Ratte ber (Glaube ber ERriftcn an feine SBicberhmft,

iiberRaupt an ben jtRlieRlitRen ©ieg feine« Eoangelium« auf bcr Erbe, leinen 3nRalt:

ba« ift bie apojtolifdje Strgumentation. ‘-EBenn ein Slpologct bc« altfircRl. Sluf

crfteRungdbogma« baffelbe burd) bic SeRauptung uertRcibigt, baR fett) bad TRutt ERrifti

in ber SluferfteRmtg nbfd)licf;e (Slritgcr, „Tie SluferfteRmtg 3cfu", 0. 66), fo wirb im

WegentReil im 9i. T- bic Stufertoerfung 3cfu ald ein TRun Wottcd in Bc.jicRung auf

ttjn bargeftellt, unb iüd)t in feiner ÄuferfteRung, fonbern in bcr WittRcilung bc« .^eiligen

Weifte« an feine Wemeinbc finbet fein TRun feinen SlbfcRluR, meöt)a(b and) flautu« 3efum
gerabeju ald „ben Weift" bejeicRttct (2 Stör. 3, n). 3S?irb bod) überhaupt burd) bic fcRrift

mibrige Bebcutung, rneldje bem Veibe ERrifti non bcr mobemen apologctifcRen Ideologie

beigelegt wirb, bem .'peiligen Weift in bemfelbcn SDtaR feine Slutoritüt unb Bcbeutung

entzogen, unb biefelbc materialiftifcRc Wcfinmtng, raelcRc fid) in gemiffen focialen Bc
ftrebungen äuRert, bringt auf biefem SBcge in bad .^eiligtRum bcr Mirdjc fclbft ein.

E« wirb baljer in biefer BcjicRung bei bem fein Bctoenben Raben, mad 0d)leicr-

mad)er („Ter djriftlid)e Wlaube", II, §. 99) crlcbigenb gcurtfjeilt Rat, baR „bie

TRatfacRen bet SlufcrftcRung unb bcr .£)immclfaRrt ERrifti, foroie bie BorRcrfaguug

non feiner SBieberfunft jum WericRt nicRt al« eigentliche BeftanbtRcile ber VcRrc

Bon feiner "fjerfon aufgefaRt werben lünncn." Ter dRrifil. Wlaube, ald BeroitRtfein einer

unmittelbaren WemeinfcRaft mit Wott, ald innere Erfahrung unb ftttlieRe Ucberjettgung,

faitn ftd) unntoglid) oorjugdweifc auf dnRere Vorgänge ftiipcn, bic gegen ben Zweifel

niemal« nolfflänbig gefuRert rocrbeit lünncn. 3ft aber einmal, abgefcRen oon foltRcn

äuRern Vorgängen, ber Wlaube cntflanbcn, bann fann bcrfelbc aud) nid)t einen tobten,

fonbern er muR einen lebenbigen Srlüfer ju feinem Wegenftanb Raben, einen foltRcn, ber

Bor allem burd) feinen Weift in unb mit feiner Wcmcinbe lebt, ber aber aud) in einiget

.tperrlid)leit mit feinem ücrllärten ‘ferfonteben ein unücrgänglidjcä feben fortfept unb al«

ftegreitRed Rintmlifdjeb ßaupt ber irbiftRen Wemeinbc bem Sßcdjfcl ber unb ben

Veiben unb ftäntpfen bed irbiftRen Tafcittd entnommen ift. Tiefer Wlaube an bie ttn

oergänglitRc ,&cvrfcRaft bed Weifte« uttb Vebend ERrifti itt unb über feiner Wcmcinbe ift

int WemütR bed ERriftcn bem nagenben bcr ftritif nicRt meRr audgefept; benn

er ift eine SBirfung bcr innern ErfaRruttg, baR ERriftu« bad roaRrRaftige „Vebcn" ber

SBctt ift. Ucberlaffe man cd barttnt oRne alle ®eangftigttng ber RiftoriftRcn UtiterfntRung,

bie ättRere TRatfatRe ber SlufcrfteRitng 3cfu, fotteit bied mit ben ‘.Mitteln bcr SBiffenftRaft

müglitR ift, immer nteRr in bad VicRt bcr unbefangenen ftorfdjung .511 (teilen; bie innere

TRatfatRe, baR Oefud in uttb über ben SKitgliebern feiner Wemeinbc lebt, fann bem roirflid)

Wläubigcn burd) bie füRnftcn Ergcbniffe bcr ftritif nitRt Rinmcgbcmonftrirt rcerben.

2öa« bie Vitcratur über unfern Wegenftanb betrifft, fo ift namcntlid) ju Betmeifen

auf bic bebeutenberen Bearbeitungen bed „Vebcttd 3efu" Bon ®aulud, Meanber, 0d)leier^

ntatRer, 0trauR, 3. l'ange, Eroalb, „WefcRitRte ERrifhtd’ unb feiner ßeit" (3. Stuft.);
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9ienan , ©uitfen, „Sollflänbige« ©ibelroerf für bic ©emeinbe" 9. ©b.; ©reffenfe, tmb

fftim, ,,©efd)id)te Oefu »on Sfajara, 1. ©b., Der 9füfitog " (3ürid; 1867); außerbem

Gbrarb, „2Biffenfd|aftlid)e Äritif btr eoangelifdjeif (Wefdjicfjte" (2. Aufl., (Jrlangm

1850); SBeiße, „Die Goangelienfrage in ißrem gegenwärtigen Stnbium" (Leipjig 1856),
nnb SBeijfärfer, „ Unterfut^ungen über bic eoangeliftfje ©efdjid)tc, ißre Duellen unb ben

©ang ißrer Gntwitfelmig " (®otl)a 1864). Unter ben Apologeten ber firdjlidjcrt obtr

fogenannten pofttiöen Anfdjaunng ftnb notfi ju nennen: ©über, „Die 3r^atföd}ltd)feit ber

Auferftebung tl^rifti unb beren ©efhreitung" (©ern 1862); ©cßfcfjlag, „Die Auferftebung

Cbrifii unb ißre neuefte ©efhreitung" ; ©ebbarbt, „Die Auferftebung (Ibrifti unb itjre neuejlen

©tgner"; Kutbarbt, „Die mobenten Darftellungen beb Leben« Oefu" (2. Auf!.); Krüger,

„Die Auftrftefjung Oefu in i^rer ©ebcutung für ben d)riftlid)en ©lanbeit borgcfteSt"

(Cremen 1867). ©gl. and) nod), außer meiner Abßanblung „Die Auferftebung Oefu al«

©efd)id)t«tbatfad)e unb alb |>eil«tbatfad)e" in ber „Allgemeinen Siird)lid)en 3eitfef)rift ",

6. 3af)rgaug 1865, S. 289 fg. unb 579 fg., mein „(it)ara(terbi(b Oefu". Scßenfel.

Äuferfteljunfl btr Xoftlcn. Die ©orfteUung non einer einfiigtn Oieberberftellung

beb im Dobe burd) bie ©erwefung aufgelbften leiblidjcn Ovgani«inu« ber SDienfdjen nimmt
in ben bibliftßen Schriften eine beroorragenbe Stelle ein. ©ei ben alten ©rieten unb

Römern fanb fi(b bicfelbe nid)t Bor. Der Dob erfd)icn biefen alb bie ©ernidjtung bc«

leiblichen Organ« ber ©erfönlid)feit auf immer, ma« burd) bie ©erbrtnnung ber Keid)name

and) fbmbotifeb angebcutet mar. Der pIatonifd)e Obealiämu«, ber bie Seele ftbletbtbin

nerfchieben unb Böllig unabhängig Born Leibe fid) oorftellte, hatte nid)t nur feine ©er*

anlajfung, in einem fitnftigen Leben eine äBieberberfteüung beb Leibe« gu ermarten, fottbern

ber Untergang beb leiblichen Organibmub im lobe mußte ibm al« ©efreiung ber

Seele üoit ben ftnnlidjen ffftffcln nur alb ein ©orjug gelten (f. 3elicr , „Die ©b'l°l°pf)i‘

ber ©rieeben", II, 1, 544 fg.). Die pt)tbagorüifd)e Kehre Bon ber Seelcnmanberung bat

mit ber ©orfteUung Bon ber Auferftebung be« Leibe« überhaupt tiid)t« gemein. Der
pbilofopbifdjen i©eltbetrad)tung lag fdjon an fid) biefe ©orflcllung fern, toäbrenb fie ber

populären ©ban,afie> foweit bie mcnfdjUdjc Hoffnung über ba« ©rab binaubfübrte, An»
fnüpfungbpunfte bieten mußte. Sie bat be«ljalb audj in bem pbantafiertidjen Orient

ihren Urfprnng genommen. Sd)on im äggpt. Dobtcnbienft fmben fid) bie ©ebingungen

boju. Der irbifeßt Leib famt fo höbe öebeutung, fo nnbädjtige ©erebrung, mit innerhalb

biefe« ©ultu«, nur unter ber ©orau«fegung in Anfprutb nehmen, bafj et ein unentbebr»

ließe« Organ für ba« Leben ber Stele aud) in einer anbern SEBelt ift. Om ©arfi«mu«

(f. b.) batte biefe ©orfteüung eint neue DarfteUung«form erhalten. Der ganjc SEBelt*

Bcrlauf erfebeint in bemfelben al« ein ungeheuerer >)ieftitution«proceß, in welchem bie

©fätßtc be« Siebt« mit ben SKädjten ber ginflerniß um ben Sieg ringen. Der au« bem

Ließt berBorgcgangenc sD?tnfd) wirb in ben Kampf ber ©egenfüge ßincingejogen, fein leib*

lieber Dßeil mirb gleiebfall« oon bem ©roccß ergriffen, barunt muß aud) ber Leib, roenn

bie örföfnng bnrd) ben Sofiofeß unb feine ©tßülfen Bollbrad)t ift, miebeTbergefleHt roerben,

unb bie Auferftebung be« Leibe« ift baßer in biefem Spftem ba« notf)iocnbig abfeßtießenbe

ltgte ©lieb einer ganzen iffeibe Borgängiger Läuterungen bc« mit Sünbe behafteten ©fenfeßeu*

gefebleebt«; bie Aufeifleßimg felbft al« 8feftitution«proce§ ooüenbet ßdj nid)t mit einem

SWoment, fonbem in einer Mciße Bon Oaßren (filcufer, „ßcnbaBefta", III, 111 fg.; @. ÜRüHer,

„Stnbien tmb ffritifen", Oaßrgang 1835, 6. 477 fg.; Spiegel, „Aoefta", I, 15 fg.; III,

LXXV, 184; „3Binbifef)mann, „3oroaftrifeße Stubien", S. 231 fg.).

Onmiemeit bic biblifdje Auferjteßung«oorftellung mit berjenigen be« ©arft«mu» per*

manbt ifi, läßt fid) nid)t mit Sießerßeit beftimmen. Die Annobme, baß bie Onben im

Cyil biefelbe obtte weitere« Bon ben ©erfern., angenommen hätten, ifi fdjou be«holb un*

mabrfdjeinlid), weil fuß gerobe bamal« ba« Oubentbum, bie Religion ber ©eftegten, im

©egenfag gegen ba« fteibentßuin, bie ^Religion btr Unterbrüder, in fuß fräftiger jufammen*

faßte unb feint ftßärfßen Spigen gegen ben ©agani«mu« lehrte, ©ine 2batiad)e iß e«

oüerbing«, baß Bor ber 3«! bc« ©yil« fid) in ben altteft. Stßriften nod) feine Spur
be* ©tanben« an bie Dobtenauferftebung ßnbet. Die ßoffnungcu unb örroartungen btr

Ofraeliten beftßränften ftd) in ihrer äüern 3e>t auf biefe Grbe. Sie nahmen mol eine

gtmiffe ftortbauer ber leiblo* uorgeßclltcn Seelen natß bem Dobe, im Sdjeol
(f. b.),

einem büftent unterirbifdjen Schattenreich , an; ba aber biefen Seelen ba« ©lut, ba«

©rinrip be« Leben«, fehlte, fo führten fie aud) nur ein Sdjcinlebcn. Oßr 3uftanb airb
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be«l)alb nt® ein trofitofer geboxt, fte ßnb olgie fiaffrmng (ff}f. 6, «; fliob 10, 9t fg.);

benn baß fte jental« au« ißrem trübfeligen äufentljattöort befreit nnb abermal« mit ffleifdj

unb SBlut befleibet an ba« f'idß be« Jage« juriltffeffren mürben
,
ba« rft eine allen altern

biblif(f)en SehriftßeWern gänjlid) frcntbe Sorßelhtng.

Dodj iß nid)t ju leugnen, baß biefe ältere SorfteHratg Steinte in fid) trug, an« melden

ßef) bie fpätere einer beworfieljcnben fRiicffebr ber lobten au« bem Sd)col an« Iage«lid)t unb

einer einßigen SBieberbefleibung berfelben mit einem nenen Sehrper müglitherweife bilben tonnte.

Stf)on bie Jf)atfa(f)e, baß e« im ®olf 3frae( ßfefromanten (f. b.), Dobtcnbcfdjroörer,

gab, welche bie Seelen au« bem Sdjeot auf bie Oberwelt citrrten, weift auf eine

»olfSt^ümlit^e SorfteUung tjin, bie ben ©tauben an bie üRöglichfeit einer einftigen Kiicfte§r

jener Seelen auf bie Oberwelt in ft cf) ftfiloft (3ef. 8, io; 19, s ; 29, t). 'Jiacf) biefer Sor*

ßeUuttg war ber SBerfcljr ;mi)d)cn ben am ('eben befinblicfjen SJicnfcfjen auf ber Oberwelt

unb ben abgegebenen Seelen in ber Unterwelt nid)t bällig unterbrochen. Äm Schluß

ber lleriobe be« Gril« begegnen mir ber Annahme, baß jene Seelen au ben Sdpcffalcn

ber i'ebenbfn theilneßmen; bei Gjecfpel (32, 21) reben bie Seelen ben Pharao bei feiner

Änfunft in ber Unterwelt an, unb im Sud) 3efaja (14, 9 fg.) fingen bie Scfjattenbemohner

ein Spottlieb auf ben ;u ihnen herabgefuntencti Honig non Sabel.

3e met)r ber Solf«glaube fl«h bie in ber Unterwelt befirtblidjen Seelen nod) lebenbig

BorfteUtc , befto näher lag bie ‘ännahntc, baß biefetben aud) wieber in ba« oolle thätige

i'eben jurüdfef)ren mürben, unb $u biefetn gehbrt bie Sereinigung mit einem organifdjen

Äbrpcr, mit tfleifcß unb 39tut. Die Dobtenerroecfungen, bie un« oon ben Propheten Slia

unb Gtifa erjä^lt werben (1 Sein. 17, n fg.; 2 Stein. 4, 33 fg.) fmb Stiege für 'ben 5 irr

3eit be« Gril« tjerrfd)cnben Solf«glauben, baß bie bereit« au« bem t'eibe entflohene Seele

burch gbttliche SBunbermad)t in benfclben wieber jurüdgebraeht werben fSnne. 3a, nach

2 Hon. 13, ai oermod)te bie blofc Serüljrung mit ben ©ebeinen be« läng ft im ©rabe

rußenben itropljeten Glifa einen Serßorbeneit wieber junt feben ju bringen, ffienn

ein Prophet ;ur 3*11 be« Gri!« bie in ber Serbannung lebenben 3fraeliten @e*

ßorbenen Dergleid)t, welche wieber auferfteßen werben (3ef. 26, 1»), fo läßt fid) bie Set*

gleicßung nur au« bem bamal« unter ben 3fraeliten bereit« allgemeiner oerbreiteten ©lauben

an bie Sluförßefjung be« S'eibe« au« bem ©rabe erflären, ein ©laube, auf Welchem auch

bie Sifton be« Sropheteu Gjcdpel beruht (Stap. 37), oor beffen Slitfen ftd) ein mit

Dobtengebeincn bebeefte« Selb au«breitet, über mtlche« ber ©eift 3ahPe’« weht, ber bie

©erippe mit iSleifd) unb flaut neu befleibet unb fte wieber lebenbig macht. Dagegen
Dermögen wir ben WuferßehungSglauben nicht in fiiob 19, 25 fg. ;u fmbett, wenn auch

»on alter« her biefe Steile oon ben fird)l. Dhtol°9en al« Sernei« bafür Bermanbt würbe.

Da« Sud) .fiiob (f. b.) erwartet bie legte Sergeltung nicht im 3enfeitS, fonbern im Dieffeit«;

e« fennt bie Sorftetlung einer perfönlidjcn ffortbauer in einem anbern feben nießt unb

fcßließt barum auch nl >* einer bieffeitigen ©otte«erfcheinung ab (f>iob 42, s). Der
Sinn ber Stelle .fiiob 19,2s fg. iß, baß ber Dutber, auch wenn feine fwnt imb fein

©ebein burch feine Strnnf^cit ganj oerjeßrt mürben, b. h- wenn er jum blofcn ©erippe

jufammenfehrumpfte, glei<f)mot ©ott nod) al« feinen '.Retter fdjauen werbe, wa« auch nafh
£iob 42, s wirtlich erfolgt iß.

9fad) bem Gfil befeßigte fid) allmählich ber Sluferßchungäglaube im Soll unb in

ben Dolfathümlidjen Parteien, wogegen bie prießertirf)e äriftofratic unb bie philofophifd)

gebilbeten fi laßen ihn ablehnten. 3n ber 3Bei«heit 3efu« Sirach’« j. S. finbet ftd) burch»

gängig noch b* e althergebrachte Sorftetlung ooin Schcot unb feinem bumpfen Schatten*

leben, unb wenn im Sud) Dobia«’ (3,6) oon bem ©elangeu ber ©eßorbenett „an ben

ewigen Ort" bie SRebe iß, fo iß babei hödjftcn« an ein geißige« ffortleben, jebenfaö« nidjt

on eine cittßige ©ieberoereinigung mit bem fiärper ju benfen. Der Serfaffer ber „2Sei«I)eit

be« Salomo" iß oon einem entfehiebeneu Unßerblid)feit8glnnben befcelt, unb er lehrt auch

eine üöieberoergeltung in einem fünftigen feben ; allein oon ber Annahme, baß bie Seelen

im 3enfeit« mit einem feib werben befleibet werben, pnbet ßdj baritt feine Spur. Son
platonifcßen ©runbanfehauuttgen au« haben bie gebilbeten aleyanbrinifdjen 3uben gerabe

in ber feibloftgfeit ben SoUbefty ber Seligfeit gefunben; ber ftörper iß nach Wl° n«
©ewanb ober eine Scßale, bie im Dobc oon ber Seele abgeßreift wirb, batnit biefelbe,

Oon ben ßerblichen Glementen befreit, ihre« unßerblichen SBefen« recht inne werbe

„9« Abrahamo", I, 37). üuf einem Stanbpunft, auf weld)ein ber feib al* ein ©efängniß
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bet Seele erfdjeint, fanit uttmägltdj ber Sluferßefjungbglaitbe ©oben geminnen, mtb fo iß

eb nur folgerichtig, wenn ©fjilo ben 3«ßanb ber „SBiebergeburt" (©alingenefic), bie er fiir

ben ©Jeitfdjett in einem anbern Veben erhofft, alb einen bon allen förperlidjcn Organen
lebigen ftd| norfiellt („Do ehoi-ub.", I, 159). ©ei bem nadjroeiblitßen 3ufammeit^ang

ber Cfffäer mit ber aleyanbrinifdjett SReligionbpfjilofopßie ift nicf)t 3U bermunbern, baß mir

aud) bei biefen feine Spur beS Sluferßeljungbglaiibcnb finben. 'änefj ifpten erfdjiett ber

S?eib atd ein ©efänguiß ber Seele, bie alb folcfjc ättjcrifd) unb unfterblid) oorgcßctlt mar.

23enn ben Sabbucäern im 9t. 0. borgemorfen mirb, baß fic Eluferßcfjungbleugiicr ge

roefen feien (SOtarf. 12, n; ©iattlj. 22,33; Vuf. 20,37), unb (nenn fie, nad) bem 3eugniß

beb Oofepfjttb („SHtertfßimcr", XVIII, 1, 4), fogar geleljrt Ijabeit fotlen, baß ber Veib

fammt ber Seele im lobe ju ©rttnbe gelje, fo ift mol fo biel hieran tljatjädjlid), baß fie

and) in ©cßeljutig auf ben 3ußan& t>« Seele int tünftigen Veben an ben nod) unent-

luidelten altern attteft. Änfdjauungen feftljicltcn unb bebpalb bie Sfitferftcfjungolcfyre alb

eine 9tcuerung berroarfen. 3m ifraelitifdjen ©olfbglaubcn bagegen finbet fuf) um bie

©bitte beb 2. 3al;rf). b. Gl)r. bie Ilmtal)ine, baff bie geftorbenen fflcrcdjten int fUnftigen

Veben micber mit einem Veib bcfleibet merben, allgemein bor. Oer ©erfaffer beb ©ud)b
Daniel fept ooraitb, baß mit bem (Eintreffen ber ntefßanifdjen 3eit biete „Schläfer", b. t).

geftorbene Gfracliten, oom Sobe attferßcljen merben, unb jtoar bie ©Uten junt emigett

Veben, bie ©Öfen jum ©eridjt (12, 2 fg.). Sine allgemeine Sluferftetjung, aud) ber Reiben,

fdjeint bab ©udj Daniel ttod) nidjt in Snbßdß ju nehmen. Mittel) nad) bem jmeiten

©taffabäerbudj (7, 14) Ijat Slntiodjub Gpipfjaneb eine dufcrfieljuttg „jum Veben " nidjt

ju ermarten, mobei aUerbingb einigermaßen jmeifclljaft ift, ob bie „junt ©eridjt" un»

bebiitgt aubgefdjloffen fei. Der ©olfbglaubc fdjeint fid) (2 ©taff. 7, 11) bie Slttfcrßeljiing alb

eine SBieberljcrfteflung beb irbifdjen Veibeb mit feinen frühem Organen oorgefteKt jtt Ijaben,

benn auef) bie Singcrocibe Ijofft ber ifraelitifcfjc .*pelb Stfyajib oom (perrn beb Vebenb unb

ber ©elfter in ber anbern Sßelt micbcr ju erhalten (2 ©taff. 14, 46).

‘üuS biefen tirfunblidjett 3«u8ntffen baß ber Sluferßeljungbglaube jur 3eit

Ocfu unter bem jüb. ©oll aOgetneitt Derbreitet mar unb nur in ben arißofratifdjcn unb

pßilofopfjifd) gcbilbeteit Streifen nod) immer SBiberfprud) erfuhr. Die ©^arifäer, alb bie

©ertreter ber Dolfbtljiimlidjcn Änfdjanung forool in ber ©olitif alb in ber Religion, Ratten

biefem ©lauben bab Siegel ißrer Autorität aufgebriirft. .fpcrrfdjenbe ©orftcllung fdjeint

bei ifjtten gemefen ju fein, baß nad) bem Oobc bie Seelen junädjß förpetlob im .fpabeb

fortlebtcn, am „(Ettbc ber läge" aber itt neue oerflärte, b. f). oon gemeinen irbifdjen

Stoffen geläuterte, Störpcr eingingen (Sofepljub, „3iibifd)er Strieg ", III, 8, 5). Dcm=
jitfoige mürbe nidjt nur bie Seele an fid) alb unfterblid) gebadjt, fonbern aud) int Stärper

ein unbergättglidjeb ©ritteip Dorauögefept, aub meldjcm bie Ijöljcrc Vciblidjfeit fjer*

Borging. Dicfct Sluferßcljungbglaube fiattb mit ber fjcrfämntlidjcn ©ergcltungbleljrc in

einem engem 3u fan,nlcn^an9- ®M tlufcrßeljung mar babei alb eilte ©eloljtiuttg für bie

Dttgenb ber ifroittmcit oorgeftcllt, mäßrenb bie ©ottlofen jur Strafe für ifjrc Sünben
attb ihrem uttterirbifdjcn ©cfängttiß auf feilte ©efreiung meßr ju Ijoffcn Ratten. 9tad)

ber DarfteHung beb Oofepßub („SUtertljümer", XVIII, 1, 3; „Oiibifdjcr Strieg", II,

8, 14) benupten bk ©Ijarifäcr ifjrc 9liiferßcf)ungblcl)rc, unt tljeilb ermunternb, tfjcilb ab-

fd)rcrfettb auf bie große ©tcitgc ciitjuroirfen. .fpicrattb erflärt fid) and) bab ©entiiljeit beb

jüb. ©cfdjidjtfdjtcibtrb, bett Itrfprung biefer Vcfjrc, mit diürffidjt auf bie fittlidjc Sr-

jicljuttg beb ©olfb, auf ©tofe fclbft juriitfjufiißrcn („Contra Apion.", II, 30). Die

©orfteUung, baß (Elia unb ttod) anberc ©ropljctcn oor bent (Eintritt beb mefftanifdjcn

3eitalterb, o§ttc 3ro{ifel aufb neue mit einem Stärper befleibct, auf bie (Erbe jiirüdfcfjren

merben, iß ebenfaUb aub ber allgemeinen ©erbreitung beb Äuferfteljungbglaubcnb in ben

leptcit Oaßrßitnbcrten o. (Etjr. ju begreifen. Dantalb fdjon marb biefer ©laube mit ber

ermatteten .^crftellmtg beb mefßnniftßcn IRcidjb in unmittelbare ©erbinbung gebradjt, unb

nur barüber maren bie ©Meinungen geteilt, ob ©ott fclbft ober ob ber ©lefftab bie lobten

auferroeden merbe. Die ©orftcllung, baß alle ©icnfdjett, Oubctt unb Reiben, (fromme

unb ©ottlofe, nad) bem Xobc in bab Veben jurüdfeßren unb abermatb mit Veibertt mürben

befleibct merben, iß mol erß fpätem llrfprungb. Gebettfallb fdjeint ben „©crcdjten" oon

ben jüb. Ve^rern fdjon früh &e' älttfcrßcfjuttg bet ©ortritt eingeräumt geroorben ju

fein, rcoraub fid) bie Ülnnaljme einer hoppelten tluferftcfjung, ber frommen in erftcr unb

ber übrigen ©tcnfdjen in jmeiter Otbnung, erflärt, unb aud) bie ©orfteUung erhält Vidjt,
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tocS^atß bie ©eredjten bei bcr atiferrocdutig bet übrigen mittoirfen fodten (f. bie rabbinifchett

Stellen bei Gifcnntengcr, II, 896 fg.).

$ud bent ollen ergibt fidj alb fidjer, baß 3efub ben ©tauben an bie auferftehung

ber Tobten unter ben Oitben alb öoffbglauben ootgefuttben l)at -
Gbenbebfjalb ift cd

fdjroer ju unterfdjeiben, wob er felbft barüber etroo Sieited gelehrt unb roab in ben coan

gelifchen Scricfjtcn bcr eigenen, oon 3efu Belehrung unabhängigen, fPopularoorftellung

bcr Scridjterftatter angeßört. So oicl fann feinem B'ucifcl unterworfen fein, baß er bcr

grob pfjarifäifdjen ^opulamorftcllung entgegentrat, wonach bet irbijef) leibliche Drganibmub

bcr Öerftorbcncn mit beit bauon un',ertrcnn(id)en Skbürfntffen unb Functionen nach biefetu

Vcben roieberfjcrgcftellt werben fofltc. SSeitn er beit Buftanb bcr ‘Äufcrftanbcncn alb einen

„engetgleichen" bc^cidjnetc, fo entfernte er bamit febe ©leidjartigfcit mit bettt irbifdjett

Örgaitibmub oon bemfetben, ohne baß er bcbhalb über bie fiinftige 33efd)affenl)cit bcr auf1

erftonbenen feiber irgciibctwad SSeftimmteb, 3. 33. baf; fic mit „oerflärten" Organen

beflcibet fein mürben, gelehrt hätte (ÜJIarf. 12, ts fg.;
ilfattfj. 22,23 fg.; i'ttf. 20, 27 fg.).

@b ift überhaupt in hohem ©Tflbc wabrfd)emüd), baß 3efub über bie auferftehung fein

Dogma oorgetragen habe. Seine Vorträge hatten überhaupt feinen bogmatifdjen (S^araftcr;

fic rnaren rocfentlidj auf religiös fittlidfe $erjctid = unb Vebenberneucrung gerichtet. Daher

lag ihm mol alleb baran, bie Sorftclluugen oon einem anbent üeben oon unrcürbigcn

grobfinntid)en 33eftanbtt)cilen 3U reinigen, aber itid)t, anbetc, immerhin aud) roicber problc

niatifdje, an ihre Stelle ju fepett. Die Berufung auf 2 dJtof. 3, 6, roonad) ©ott alb

©ott ber, „febenbigen" 3U faffen fei, fobaf; bie SBermd)tung nid)t ber Äubgang feiner

oernünftigen ©efd)iJpfe fein fönne, mcift auf eine fcfyr geiftige anfdjauung oon bem

fünftigen Seben ^ttr. Die auferftehung bcr Tobten mürbe, nad) mef)rent in bcr coan

gelifd)en ©efd)id)te enthaltenen Parabeln, Oor bem großen, ben bieffeitigen SBkltöcrlauf

abfd)liepenben, fficltgcrid)t ermartet (fDIattl). 24, 31 ; 25,32; Puf. 14, n), mobei bie Äitf-

erftchung ber ,,©cted)ten“ unb „Gewählten" oon bcr auferftehung aller 33ölfer (fDiattl).

25,32) unterf(Rieben wirb, Hud) im oierten Goangcliunt ermähnt 3efub eine hoppelte

auferftehung, „3um i'eben" unb „3001 ©erid)t" (5,29). Da aber an anbent Steden

beffelben bab ©eridjt in bab Onttcrc ber Onbioibuett ocrlegt unb bab f?erfonlcbcn 3cfu

alb bab fj3rincip ber auferftehung gefaßt wirb (3, is; 12, 47; 11, 25), fo bleibt cb fraglich,

inwieweit bie betreffenben Subbrüde überhaupt bilbiid) 31t nehmen fittb ober nicht, 3umal

fie ohnebieb, bei bem Gl)araftcr ber Sieben 3cfu itn oierten Goangcliunt, bem Slorftellungb

freib beb Goangeliften angchörcu. Slub bem 2tusfprntb 3efn (3D?attfj. 10, 2«) folgt, baß er,

ähnlich mie bie phitofopljifd) gebilbeten 3ubeu feiner Beit, nur bie Seele alb unfterblid) bc

trachtete, ben Peib bagegett alb oergänglich, wobei auf eine beftimnttc bogntat. Slorftcdung oon

einer Söiebcröcreinigttng ber Seele mit bent (ocrmuthlich oerflärten) l'cib bcbhalb nicht ge

fchloffcn roerben barf, rocil (Puf. 12, ) in bemfelbcn Slubfprttd) biefe SorftcDung gan.3 fehlt.

Mbnnen mir bemgemäß nid)t behaupten, baß 3efttb bie auferfteßung bcr Tobten

im Sinn einer neuen SBcflcibung ber abgcfchiebeneu Seelen mit einem oerflärten leiblichen

Drganibmub gelehrt Ijabe — unb
3
toar bcbhalb nicht, rocil eb überhaupt nidjt in feiner

‘Äbftdjt lag, über metaphhfifd)e Dinge abfd)licßcnbc Dogmen aufjufteflen: — fo oerhält

eb ftd) bagegett in biefer ©ejichung attberb mit ben apoftcln unb beit neutefl. Sdjrift=

fledern überhaupt. Diefe hoben beit aufcrftchungdglauben bcr 3ubett theilb einfad) itt

ben djriftl. Sorflediiitgbfreib mit hinübergenommen, theilb Oon chriftl. anfd)auungett attb

eigentümlich weiter aubgebilbet. 3n populärfter Form ftnbct ftch biefer ©läubc im

Cffcubaritngbbud) beb 3ohattneb, welchem jufolgc oor bem SBeltgeridjt jeber Ort ber

Grbe, ber Tobte beherbergt, biefclbett Ijcraubgibt. Diefe roerben bann fo wie fie ftnb,

b. h-
mit ihrem irbifd|en Peib, gerietet (Offb. 20, 12 fg.). 3m gerabc entgegengefepten

Sinn hat fßaulub ein eigcnflichcb Dogma oon ber Tobtenauferftef)ung aufgcjteüt. Diefcr

apofiel hatte bie Slufcrftehungboorftellung im adgcmcineit attb bcr pharifäifchcn Schule

überfommen (Äpg. 23, e), aber in eine nubbriidtid) neue SSejichung 3111- ^erfon Ghrifti

gebraut. Bu e*ner aubführlidjertt Darlegung berfelben mar er burd) eine Partei in

ber ©emcinbe ju ßorintt) oeranlaßt worben, beren Pofuitgbroort bie Peugnuttg ber Tobten

auferftehung geworben war (1 Mor. 15,12). Diefer fkrtei gegenüber argumentirt er für

bie Bwcifellofigfeit ber Tobtenanferflchmtg attb ber Grfahrungbthatfache bcr auferftehung

3efu (f.
b.). Diefe argumentation hatte aber nur unter ber iöebittgung 2)eroeibfraft,

baß bie auferftehung ber Tobteu nach Ätiologie bcr auferftehung Ghrifti oorgcfledt
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Würbe. ©jriftit» galt nämltd) bem ilpoftel ald ber „GrfHing" aHer baut 2ob Grftan*

benen. Turd) it)n bacfyte er fidj bie Zoötenerwecfimg »ermittelt, unb jtuar infolge jener

ifjrn eigentümlichen mt)ftifd)en 2ßeltanfd)auung, bermöge Welcher bie <Siin.be beb erften

Slbarn bad 33ienfd)cngei djlcrfjt überhaupt ber 9?atirrgewalt beö lobe« unterworfen, b«
®ered)tigfeit beb jmeiten ttbam aber bie 2Jienfd)f)cit mit bcm bßrincip beb Sehend burd)»

brnngen patte (l Kor. 15, so fg.: 9iöm. 5, is—si). Taper bradjte er aud) bie Suf-

erftepung in bie unmittelbarfte Serbinbung mit ber bon if)m in näd)fter 3eit erwarteten

SBiebcrfunft Gprifti jum ©erid)t über bie 'Dienfefipeit unb jur Grneuerung ber 3Belt.

Tie Sluferjtepung ber Gpriftcn badjte er gleichzeitig mit bem Eintritt ber SBieberfunft

bed ©crrn, bie älufcrftcpung ber fRidjtdjrifien bagegcn ertoartete er nad) »ollenbeter Sr»

neuerung bed Skltaüd (1 Kor. 15, es fg.). On Setreff ber im 'ilugenfalitf ber Srfdjeinung

Gprifti noch lebenben Gpriftcn nahm er ftatt ber äuferflcpung eine Serroanblung ihred

irbifcpett Seibed in bcn pimmlifd)en ober »ertlärten Seib an (1 ZpefT. 4, is fg.; 1 Kor.

15, m fg.; 2 Äor. 5,

2

fg.; bf3l)il. 3, 21 ). Ott bem 3 !>traum, ber jmifehen bem 'Uioment

bed Zobed unb bcm ber fhtferfiepung lag, mitft fid) ißaulud bähet bcn 3 l'ftanb ber ab<

gefd)iebencn Seelen ald einen teiblofen borgeftcQt haben (f. SDiitteljuftanb). SSSie er »on

ber Seiblidjfeit bed auferftanbenen Gpriftud eint fehr ibeale SorfteUung hatte in ber Srt, baß

er bie ihm jutheil geworbene Gpriftuderfeheinung mit ben aud ben erften Zagen nach ber

Urenjigung er;at)ltcn auf eine Vinie fteUte, fo fteUte er fid) auch bie Seiber ber auferftan*

benen Gpriften «Her grobfinnlidjen Stoffe entlcbigt, ber Serwedlid)feit nidjt mehr unfer*

morfen, ald „pimmlifd)e", „herrliche", „geiftige" ober geiftartige Seiber bor (1 Kor.

15, 42—ss). Seine SorfteUung »om Urfprttng bed »erflärten Scibed tritt itid)t ganj

beutlich perbor, ba er benfelben halb ber göttlichen fd)öpfcrifd)ctt ÄUmacpt, halb bet Gin-

roirfung bed geiftigen Srincipd im 3)tenfd)en (Köm. 8 , 11
,
wo jebod) wol 8ta mit bem

ülccufatib ju lefen ift) jitjufchreiben, halb aud) unter bem ©eficptöpuuft cined höhertt 'Jiatnr-

proceffed fich »orfteUig ju machen fd^eint (1 Jtor, 15, ss. 42 fg.). Tad au|;erorbentlid)e

©ewiept, melchcd Saulud auf bie Zpatfadje ber Sliifcrftepuiig (S^rifli fowol ald auf bie

Hoffnung ber Zobtenerwecfung ber Gpriften jur 3c*t ber SBieberfunft Gprifti legte, ift

aud feiner SorfteUung »on bem mefftanifchen 9feid) ju erflarcn. Taft Gpriftud biefed

in nächfter 3eitfolge auf ber Grbc aufrichten werbe, baran zweifelte er nicht. 3ur £ptil*

nähme an bcntfelbcn waren aber leibliche, Wenn aud) ttod) fo »erflärte, Organe unent-

behrlich, unb biefe mufften ben burd) bcn Zob leiblod geworbenen Seelen wieber an*

erfchaffcn werben. Die sUiad)t bed Zobed, ben Ghriftud zu überwinben in bie Sklt
gefommen war, crfdjien erft bann ald boUftänbig gebrochen, wenn bit mcnfd)lid)t Serfön*

lichfeit mit einem Organ beileibe! mar, über welcped ber Zob feinerlci ©ewalt mehr patte

(1 Kor. 15, so. 54 fg.). Om übrigen gab Saulud mit biefer ftarfen ©ewicptlegung auf

ben Slnfcrftehungdglaubcn befonberd philofoppifcf) gebilbeten ©emeinbcglicbcrn Slnftog unb

reizte bie ©riechen zum Spott (9lpg. 17, 32). 2Bie in ftorinth jur 3e <t bed Slpojlctd, fo gab

ed auch fpäter nod) ©eibend)riften unb felbft peibend)riftl. Seprcr, wie ©pmenäud unb SP‘*
letud (f. b.), welche bie Sluferftepung geiftig fajftcn bon ber innern ftttlichen Grneuerung,

eine Wuffaffung, ju weldjcr ber Slpoftcl felbft Seraulaffung gegeben hatte (9?öm. 6,4 fg.

:

8, 11
;
2 Kor. 4, 11 ). Tiefe ?lnfid)t hat z'aar in ben neuteft. Schriften nirgenbd eine

befiimmtc ©eftalt gewonnen, in ben Oohanneifd)en Schriften unb im ©ebräerbrief bagegen

tritt ber ©laubc an bie Zobtenauferftehung wenigfiend entfehieben in ben ©intergrunb.

Ter ©ebräerbrief zählt biefed Sehrftüd zu bcn blofcn Slnfangdgrünben ber 0Jeligion (6, s),

unb fann ihm baher unmöglich bicfelbe centrale Sebeutung wie Saulud beilegen. Gr
fennt eine befferc Slnfcrftepung ald biejenige, welche in ber altteft. Seriobe burch prophet.

SEBunbertpaten bcrmitteld ber tKiidfeljr ber Seelen in bie irbifchen Seiber bewirft würbe

(11 , 35), unb cd ift unzweifelhaft, baff er bie ©crecpten im ©intrnel oollenbet borfteUt, bebor

fie burd) bie Stuferflepttng wieber mit bem Organ eined Seibed aubgrriiftct worben finb

(12 , 23). On bem SorfteUttngdfreid bed Serfafferd ber Oohanneifchen Sriefe fd|eint

bie Obee bed ewigen Sehend bie äuferftchungdöorfMung zu »ertreten (1 Oop. 5, n fg.),

wenn aud) uid)t geleugnet werben fann, baff er im Goangctium bicfelbe nicht nur fennt,

fonbern aud) Zu thcilcn fdjciiit. Tic fd)on »orhin audgebriidte Sermuthung, ba§ ber

»ierte Gbangelijt fleh ’n biefent gaO einer nur bilbtichen Sludbrutfömeife bebieut, wirb

burd) bad Sepien bed tluferfteljungögtaubend in ben Sriefen aüerbütgd einigermagen

unterftüpt. Om ©egenfap zu biefer geiftigern *lnfd|auung »om fünftigen 3«ftanb ber
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Seelen entwicfelte fid) bie jubend)riftlid)f , nad) welket, einem SBeridjt au« ber jmeiten

Hälfte be« 1. Oafjtt). jufolge, eine Stuferftehung ber „©läubigen" mit ftnnlicf) roafjmefjm-

baren Leibern infolge ber Jtreu.jigung GE£)rifti, alfo lange oor beffen SBieberfunft, Bor*

gefommen fein follte (Sftattf). 27, si fg.).

Der djviftl. Sluferfiebungäglaube hat bemjufolge feine Gittfieljnng fdjon in ber oor*

djriftl. 3ctt gefunben, unb firf» im jüb. Stolf in ben jroei lebten Oa^rfjunberten d. (£ljr.

oerbreitet; er ift burrf) ben Ginflufj bc« 'J.'barifäidmu« ortfjobof-jitb. Dogma geworben.

Onnerljalb be« apoftolifd)cn ($(jrijtfntt)um« hat inSbefonberc ber au« ber Sd)ule be«

^tjarifäiämu« fieroorgegangene Slpoftcl ’ltoulu« bcmfelbcn aQgemeinen (Eingang aud) in

ber h*ibend)riftt. 2öelt Berfdjafft. Gntflcibcn mir benfelben Bon feinen grobfinnlidjen

Elementen, bie fd)on <tefu« entfliehen abletintc, fo liegt il;m ein tiefere« löebürfnif) be«

menfdjliefjen @eiftt« ju ©runbe. Die Unfterblid)feit«boffnung al« foldje genügt bem*

felben noef) nid)t, ba er ba« Söewußtfein Ijat, wie er fid) and) immer fein SBJefen nor*

ftellt, eine« Organ« )um 3med feiner Steuerungen unb äßirffamreit benötljigt ju fein.

Demgemäß befiel)! ber ibeale ftern be« 'äuferftet)ung«glauben« in bem ©tauben an bie

Sortbauer be« 'fjerfonleben« aud) nad) feiner organifd)en ©eite über ben Job h'nau«.

Die biblifdjen Storftctlungen weidjen im einzelnen ooneinanbtr ab, wie fidj bie« fd)on

in ben 9luferftef)ung8berid)ten über bie fßerfon (Sfjrifti jeigt (f. Sluferflefjung Oefu).

3e nadjbem ba« julünftige feben bem gegenwärtigen analoger ober weniger analog oor*

geftellt wirb, med)felt aud) bie StorfteUung in betreff be« neuen Organi«mu«, womit

bie abgefdjiebcne Seele mieber betlcibet werben foü. Da« pl)ilofopbiid)e Denlen wirb

fid) aud) auf bem 33oben be« ©tauben« mit ber herfömntlidjen populären 2lnfd)auungä*

weife nid)t jnfrieben [teilen taffen. G« wirb bie teiblidje gortbauer be« Onbioibuum«

nid)t lebiglid) at« einen Söunberact ber göttlichen Sllltnad)t betrachten, fonbern al« einen

f)ühern pb*)fto(ogifd)en fjroceg ju begreifen fud)en, in ©emäfheit einer fold)en Slnfdjauung

Bon bem Sßefcu be« ©eifte«, weldjer ben Seib al« eine mehr ober Weniger abäquate unb

notf)Wenbige Grfdjeinung beffelben fafft, etwa nad) bem Huofprud) Stoaber’«, monad) ba«

ejoterifd)e Sieben bein efoterifd)en nur Saugcrüfi ifl („©init unb ^jwed ber Serförperung",

Sämmtlidje SBerfe, II, 8), ober nad) ber Slnfdjauung 9iotf|t’«, wonach *> tr Staturorgani«*

mu« be« dnbioibuum« mit ber 'fkrfönlidjfeit jtt unauflöälidjcr Ginbeit jufamntengcfthloffen

ift unb at« fUiebium bient, woburch auch bie ooüenbeten pcrfänlid)en ©efd)öpfe auf*

einanberwirfen („Xl)eologifrf)c Gthif" [2. Slufl.], II, 145 fg.; 483). Die Huferfteijung

beginnt bann freilich fdjon mit bem Slugenblid be« Jobe« ($ebr. 9, »7), ober nod) richtiger,

fit begibt fid) fd)on im Verlauf biefe« jeitlidjen Vebcn«, in welchem mit ber Slu«reifung

be« ©eifte« aud) ba« SBcbiirfnip nad) einem geiftartigern Organismus wädjft. Sie ift

nicht ein momentaner Slct, fonbern eine 9feifjenfolge Bon Gntwidelungömomenten, Der

tnäge welcher ba« 'Jerfonleben fid) geiftig unb fittlid) Doüenbct. — SRod) ift ju bewerfen,

bag magifd)e Öorftelluugcn ,
wie fie aud) in bie moberne SKpftif unb Jtjcofopbie über*

gegangen finb, oon einer Heranbilbung unb Grnäfjrung be« SluferftebungSleibe« burch

tiftem ©enuf) be« SlbenbntablSleibe« Gljrifti, ber Söibel fd)letf)terbing« fremb fenb, unb

gar nicht bem ©ebiet be« GfjriftentbumS, fonbern bem ber SKaturreligionen unb einer im
©runbe materialiftifdjen SBeltanfdjauung angehören.

3ur Literatur oerweifen wir nod) auf 23ertl)olbt, „ Christologia Judaeorutn";

©retfdjneiber
,

,,St)ftematifd)e Darftcllung ber Dogmatif unb SDforal ber apofn)phifd)tn

®d)riften be« SlUcn Jeftament«" (1. 8b., i'eipjig 1805); oon Gölln, „8iblifd)e Xheologie.

$erau«g. Bon Daoib Sdjulj" (2 Sbe., Vcip;ig 1836); De Söette, „Sibtifche Dogmatif

be« Mlten unb Sfeuen Jeftament«" (3. Stuft., Berlin 1831); Sd)mib, „SJibüfdje Jheotogie

be« Sfeuen Jeftament«", unb auf bie Berfd)iebenen Bearbeitungen ber apoftolifdjen Sehr*

begriffe Bon Ufteri, ffrommann, fföftlin, SBeijj u. a. Sd)enfel.

Auffahrt, f- Himmelfahrt.

Slllfgang, f.
SBeltgcgenbcn.

Singe, ba« ebelfte Organ be« ntenfd)Iid)en Orgaui«mu«, oon ben biblifd)cn Schrift*

fletlern nad) feinem hol)c» SBerth bnrdjweg gewürbigt unb barutn in ber 8ibel al« Sinn*

bilb für geiftige unb fittlidje Jhätigfeiten öfter« angewanbt. Da« Huge ift, nach altteft.

Slnfdjauung, in«befonbcre ein 8erräth«r ber ftttlid)en Gigenfthaften, ber Jugenbeu unb

Untugenben be« fKenfchen ; e« ift ber Spiegel ber Seele. Der fßfatmifi fpridjt Bon hoth‘

getragenen ftoljen Singen (JJf. 131, >). Da« ftolje Sluge h<i§t (®pr. 21, *) eine beachte
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b« ifrcoicr", formt eb ihren boffärtigen Ginn berrätf). 9!adj 3ef. 2, u foKen bie „Stugen

btt §üf|e" gebemütbigt werben, natf) 3ef. 10, is ber ftolje Vlttf beb ftönigb ton Sifftjrien

feine Gtrafe empfangen; Gpr. 6, n erftfjeincn bie „fjofjen", ftoijen, Singen unter ben

fcd)b Gingen, bie 3abBe ijafrt. Sinö bem 'Äuge ftrablt bab fdjonenbe Dlitleib

(5 Diof. 13,9); auö ifjnt leud)tet bnb ©ottncrtrauen („unfere Äugen flauen auf 3aboe",

Vf. 123,2; 3cf. 17, r); aber eb ift and) ber Dolmetfdjcr ber böfen fuft (Gpr. 23, 33).

Siidjt feiten bebeutcn IjcIIe Singen bie geiftige innert Siarljeit, fmfterc Stugen bie fittlid)e

Vcrfinfterung; baljcr bie Gntia^uung (Offb. 3, is), bie blöbft^tigcn Singen ju falben.

Die innere llnfabigfeit jur SfabrbeitScrfenntniff wirb alb Vlcnbung beb Singeniidjt« bargefieüt

(3cf.6,io). ‘Dabei fdjrocbt bem Vtopbeten bie J!jatfati|c Bor, baß cö ja eigentlich nid)t bab äuffere

Organ, fonbent bab Grtenntnifjbermögen ift, weld)eb ficht, unb ein Geben oijtte Grfenntnifj fjat

banutt feinen 31'ertf), tucbijalb auef) 3efub nur biejenigen giiidlidi preifi, mcidfe fo fe^en, baft

fic crfcniten (Diattf). 13, ie fg.; fuf. 10, 23 fg.). Dab bem Später fpottenbe Sluge (Gpr.

30, 17) ift eine fitf)nc Vevfonification beb freien, bie ((eilige .'pauborbnung ^B^nenben Siicfb.

3cfub bezeichnet bab Singe atb „beb feibeb feuchte" (Diatti). 6, 22
; fuf. 11 , 34 ).

3i)m cntfprid)t bab „innere Sidjt", bie burdj finnlidfe fuft ober feibenfd)aft unbeftodjene

Vernunft, roeldjc bie Dinge fieljt, wie fte in 2Birflidjfeit ftnb. Sllb Organ ber feibem

fdjaft unb Vermittler beb ftnnlidjen ©enuffeb bient bab Singe bem füftemen, VMüftigen,

fpabfücbtigcn ;
bann foti eb, itad) ber Vorfdfrift 3efu, aubgeriffen unb reeggeworfen werben

(DiatU). 5, 29 fg.), wab nur bilblid) oon ber Vänbigmtg ber flnnlidfen Vegierbcn burdj

Gclbftbeijerrfdjnng ttnb Geibftoerleugnung Berftanben werben fann. Vail 'ub rebet gerabeju

non „ Äugen beb (peqenb " (Gpb- 1, n), bie er erleuchtet wilnfdjt, Wäbrenb er ihre Ver*

finftcrung bei ben rpciben befiagt. Sejeicbnenb ift baijer bie Verfidjerung .’piob'b, bafi er

feinen Singen einen Vertrag gefdjrieben, mit ihnen „einen Vunb gemacht " habe, über

feine Ginne ju wadjen ($iob 31, 1 ). Dab Singe ift bentgemäf) and) ber SBäd)ter, ber an

ben Vforten beb feibeb bie Ginne behütet. 3f)rc ©efaljr ift bie Singeniuft, unb eine foidje

im fglimmen Ginne beb ÜBortcb fönnen fogar bie .ftciiigtfjümcr werben, wenn bie 'Dien

fdjeit ein falfdjcb Vertrauen barauf fepen (Gj. 24, 21 ). Diit ffleifdjeblufi unb Jpoffart

jufammen ift bie Singeniuft 1 3of). 2, ic alb ber 3nbcgriff beb Si'cltfinncb angeführt. Sind)

oon ©otteb, 3af)0c’b, Singe ober Singen ift in ber Vibci bie Siebe. Gb wirb bamit in ber

Siegel bab gBttlidje SBiffen, bie Siliwiffcnfeit bezeichnet (j. 3). 1 Diof. 6, 11
; 5 Diof. 6, is).

Die Vorftcilung, baff ©ott feine Singen fd)iiefe ( 1 StBn. 8, 29 ), baf; er mBglidjerweife

fd)(afcu, fdjlummcrn tonne (Vf. 121, 4), gehört nod) einem imcntmideiten ©ottcbbewufü

fein au. Gin Dcnfcr, wie ber Verfaffcr oon £>iob, ocrfidjert, baf? ©ott feine blöben

Singen ijabc wie ein Dienfd) (10, 4 ). Der “^falmfänger bagegen fingt (Vf. 94, 9): „Der
bab Äuge gebilbet, foütc ber nicht feben?" Gr will bamit fagen, wer ein fo funftreidjeb

Organ für bab fidjt gefdjaffen, ber muff and) ein lidjter, felbftbewufjter, oemünftiger

©eift fein. Die Äugen ©otteb bebeuten im Sl. D. and) feine .fieiligfeit; fie finb ju rein,

VBfcb anjufeljen (fjiob l,is), bie GUnben reijen bab „Äuge feiner .’perrlidjfeit" (3ef. 3, 3).

Äber bab göttliche Singe ift and) ein Organ beb SöoI)lgefalIcnb unb ber ©nabe (1 Diof. 18, 3
;

2 Diof. 34, 9). SBcnn ©ott feine Äugen auftfut gegen jemanb, fo bebeutet eb halb feine

,§ulb (2 Gfron. C, 40), balb aber and) feinen Gtrafcrnft (2 fton. 19, ic; 3cf. 37, n). Die

geiftigere Siuffaffung ©otteb im 9i. X. gibt fid) infonberbeit barin funb, baß nientalb

oon ©otteb Stugen bariit bie Siebe ift. ©ott ift bab „ficht" (1 3ob- l,s), „ber Vater

beb fidjtb" (3af. 1, n); bab Geben ift nidjt mehr blob eine göttliche Ibiitigfcit, ©ott ift

bab abfolutc Geben, b. b- Vliffen, fetbft. Der Slubbrud, „feine Singen erbeben" (fuf. 6, 20
;

3ob- 6, i) ton 3efub bot einen feierlichen Gbaraftcr; bem erhöhten 3efub werben Singen

wie Seuerflamntcn jugefdpeieben (Offb. 1,14; 2, is; 19
,
12).

SBenit im ipf
. (7, 5 )

bie Singen ber ©eliebten mit ben (Deichen ju ipebron Berglidfen

werben, fo geijt baraub bertor, baß grope unb fanft fdjwimmcnbe Singen bem Gtbönbeit«

finit ber (jfbr. Dichter cntfprad)en. Gebenfei.

Slilgcnfnlbc. Der ©emeinbe ju faobicea (f. b.) wirb in bem Offenbarungbbucb beb

3obanncb (3, is) u. n. ber Siatb crti)eiit, bie Stugen mit Slugenfalbc (Collyrium, xoXXoupiov,

bei ben Glaffifcnt xoXXüpcov) ju falben. 3bren Siameit batte biefe Galbe oon ihrer, ben

Stoltijren ober Vrothidjeu abnlidjcn, liinglidjcn unb runblichen »form. Gie war in ber Siegel

mit mebicinifdjen 3ngrebienjien oerfept unb bie franfen Äugen Würben bamit bcfirid)cn. Der

Slubbrud ift a. a. O. bilblid) gemeint unb eb ift baber SÜiUfür, benfeiben für eine Se<
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;eid)uung be« „SBorteS Wotte«" (Gbrarb) ober beb „.^eiligen Weifte«" (£>engftenberg,

Metjcr) 511 halten. (Jener Wcnteinbe »wirb (Dffb. 3, i;) „$3linbf)eit" oorgemorfen ; ,,fuf) bie

kugelt falben", famt baljer nur fo Diel f)oipcn, alb $ur Selbfterfenntniß gelangen, unb ba«

ift c«, roa« »on jener gleichgültigen Wenteiitbe geforbert wirb, (lieber Slugenfalbe alb

Sd)önl)eit«mittcl
f.

Sd)minfe.) ©d)entel.

'illigilftlli'. Mag and) bie Wad)ridjt beb britten Goangclium« oon ber Weburt 3cfu in

beit Jagen ber elften Sdjapung (f. b.) fhtbäa« burd) Sluguffit« eine irrige fein, immerhin fiel

bie Sugenb 3cfn in bie Jage jene« Maifcr«, unb ging au« biefer röm. Söerüfjntng eine

neue 3«1 3fracl« ^cröor, beren größte« Stjmptom ba« Veben 3efu felbft mar.

Gaju« Cctaoiuö, ber nad)tnalige Slngufht« (f. bie SIbbilbung), mar ber ©oljn eine« vorn.

Witter«, ber auf beut Stiege 511 ben f)öd)ftcu Wemtern früh geftorben mar. (Sv mürbe geboren in

Wont am 23. Sept. 63 u. Gpr. unb in gried). ©ilbung erlogen, begleitete feinen Wroßoheim

Gaju« 3u(iu« Gäfar nad) ©pauieit (46) unb eilte naef) ber Gmtorbimg beffclben (SDiärj 44),

ber iljn in feinem Teftamcnt alb .riaupterben unb Träger feilte« Warnen« (Gaju« 3uliu«

Cfäfar Sctanianu«) cingcfept, oon feinen füllen ©tubien in Wpoflonia nad) Wont, roo

Wutoiüu« Wäd)er unb Wadifolger Gäfar’« ju merbcit fitdjte, 50g im Auftrag be« ©enat«

gegen Wntoniu«, bereinigte fed) bann aber and) mit if;m gegen btc Wepitblifaner, bie iljm

miotrauten, inbem er jmanjigjälfrig mit iljm unb i'epibu« ba« pucitc Xrinmoirat bilbete

(Woocmbcr 43) unb gegen bie Wcgncr mit graufamett ©roferiptionen miltljete. 3"mlf
3aljre f)errfd)te er mit Slmouiu« über bie röm. Seit; bann mürbe e« ifgu leidjt, mit ber

Goufequenj eine« eiferneu SBitlcn« unb eine« fdjon in ber 3ugcnb felbft im Spiele grober

©innlidjfeiten cifigeit ©erjlanbc«, best genialen, aber licberlidjen unb in ben Strmen Stlco

patra’«, ber ägqpt. .Königin, mie ein ©tlaoe gcfeffelten Wioalen bttrdj bie ©eefd)lad)t oon
Slctium ( öptrbfl 31) unb bie (Sroberung Wcggptcn« (30) auf ben Stoben unb in«

('trab 511 mcrfeit. Siitruuboierjig 3altrc lang mar er jept ber

Wlieinbert be« röm. Weid}« unb, gtücflidicr als Ciafar, ber Stifter

be« auf ben Trümmern ber Wepublif fitf) erfjebenben röm. .Haifev

tljum«. 3»unr bie alten Warnen unb formen lieg er befteljen,

aber ade midjtigeu Wcmtcr, Gonfulate, ©olf«tvibmtat, 'fjrincipnt be«

Senat«, Genforat
,

Cbcrpricflertfjum , and) alle Machtmittel be«

Weich«, tpeer unb ,vlottc, oereiute er in feiner IfSerfon, nur, bafi

er mit bem Sdjcinbilb eine« unabhängigen Senat«, nnb oon 3c ‘t

ju 3o f mit ber Drohung ber Wieberlcgung feiner Slemter, Mo
möbie trieb. Sind) mieb er föniglidjcn tümif itnb (öitiglidjc Titel

;

bod) bie Schmcid)etnanieu Omperator (29) unb Wttgufht«, b. ij-

ber heilige (27), mit benot ber Senat if)u begrüßte, übertrug

er al« gcnügeitbcn Grfap and) auf bie Wadjfolgcr. Die Mvitit

ber gcftnmntg«OoKcn Wepubtifaner blieb ihm nicht an«; aber über

miegcitb ift er hoch gcidfäpt unb fogar geliebt roorben: „Sr hätte nie geboren werben

ober nie fterben follen." Tiefen Wuljm banfte er nicht blo« ben geu»öhnlid)cii Gor

ruption«füuften für ben Döbel, ©rot unb Spielen; feilte ©cflcd)img mar, baf; er

„alle bitreh bie Süßtgfcit ber 9htl)c oerlorftc" (Tac. Ann., I, 2). Wad) 51061 Mcnfrf)cu

altent ber Öürgcrfriegc hatte man fept ffricbctt , Giithcit, Wed)t, eine ungeahnte fröf)tid)e

Gntmidclung ber materiellen unb tbeilmeife felbft ber geiftigeu Ontercffen, ber ©ilbung,

ber Sittlid)tcit, ber Weligion, al« beren „tperflcüer" WugtiftuS auf allen (flanfctt ber neu

ermachten Literatur gepriefen mürbe ; unb gegenüber aller Ufttrpation, aller Tyrannei, aller

•’pcudjriei fonnle man ftdj bamit tröften, baß bie Wepublif längft oerloren, ber Uebergang

elajtifcf) teiefjt tmb fd)onenb, ber neue .petr Ijuntan nnb rationell im Tc«poti«mu« mar.

Ter roefcnfliche Mangel lag barin, baß ber Staat mit allen Slemtern ohne ihn ein Sd)ciit,

baf; er ber Staat mar. Seiner Wcgieruttg pat ba« toeniger gc}d)abet, fo oiele eble Kräfte

and) für ben Staat bradf gelegt, burdj Tcootion ober faule Muße oerborbett mürben, »weil

fein munberbar ocvftänbiger Weift and) über feinen pcrfonUdicn l'cibcnfd)aftcn eine im

gaitjcn anflänbige SBadie hielt, unb roeil er gern ben Om’piratioiten feiner großen fvclb

herren unb Staatömänner, Wgrippa unb Mäccttaö ooran, gehordjtc. Slbcv ängftlid) fdjaittc

matt bet 'Jtcige feine« fiitberbcraubten Sllter« ju, mtb bic unhcilooüe tgraimtfdjc Monard)ie trat

idfrecflidjcr, al« man fte ahnte, nad) bem Sbteben be« }ech«unbftebjigiährigen Maifcr« in Wola

(19. lug. 14 n. Ghr.) itt ber ‘JJevfon feine« Stieffohnc« Tiberiu« unb feiner Wad)fofger auf.

tHbeWeeritim. 1. 20
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Xie Sesießungen Sluguftub’ 3U ben 3ubcn eröffneten ßdj mit ber drfjebung beb

$erobeb jum ßönig bev 3uben burd) Slntoniub unb Octaoian im 3. 40 0. Gißr., unb

ißre «eitere Sntwidelung ift in ber ©efd)id)tc beb fiönigb $erobeb (f. b.) unb feiner

Sößne natfjjutefcn. Die unmittelbar rönt. unb ülugufteifcße .fierrfcßaft in Valäftina

begann mit ber Slbfcpung 9lrcfjelaub’, beb ^errfdjerb oon Sttbäa unb Samaria, unb

mit ber blutigen Scßaßung biefer l'änbcr burd) Quiriniitb im 3. 7 n. Gljr. (f. Scßapung).

9?ad)^cr aber erlebte 3ubäa unter ben brei ft cf) folgcnbcn ^'rocuratoren (f. b.) beb Saiferb,

Xogoniub, Smbioiub, Dufub, Diel Diidftcßt unb batjcr fricblidje 3 c ' tcn (‘— 14 n. Gßr.).

9?ad) bem Datß feiner Staatbmänner lebte Sluguftub beut einjig richtigen ©rnribfat;, bie

„Daterlänbifdjeu Deligionen" ber Völfer überall aufrecht ju halten, aud) wenn er perföu-

lid) über bab Subentbuni meßr fpöttelte alb über bie grietf). = rönt. fKtßßologic, unb bei

feinem Geifer für (Srtjnltung bcr finfenben röm. Staatbreiigion unb bei bcr Neigung beb

fttbenblanbeb ju ben morgenlänbifcßen Xienftctt, reelle mit Ginfdjlnß beb Subentßumb

Dom 3U erobern begannen, bie 3urücftjaltung bcr ^Jrin^en feine« tpaufeb gegen jüb. Dpfer*

bienfte gern faß. Xagegen beftätigte er naeß bem Vorgang Gtäfar’b ben jerftreuten 3ubett

ber gan3en Seit bie religiöfen Sonbcrrecßte, er beftätigte ben aleyanbrinifdf)en 5Ielteftenratf)

ber Subtn unb naljm fid) aud) bcr jüb. (Jolonie in Dom in ßumanfter Seife an. 3n
Serufalem ließ er bem Xempelwefen ungeftbrten gortgang, mtb inbetn er ein täglicßeb

Opfer für ben Dcicßbherm forberte, erwiberte er eb aub feinen eigenen -Kitteln burd) ein

täglidjeb Vranbopfer 3U Sfjren beb jüb. ©ottcb unb burd) 3aßlreieße Scihgefcßcnfe, reelle

er unb feine Jamitie 3um Stempel fcfjidtc. Unter bcr ffortbauer Slugufteifcßer fDiäßigmtg,

Welche befonberb “tPEtilo laut gepriefeu Ijat, märe bem Oubentßum ber Sfeqroeiflungbfampf

gegen Korn, beffen erfte Vorläufer fdjon in bie 3 c*t ber fiaifer Xibcriub unb Gialigula

feien, unb bcr Untergang Scrufalcmb (70 n. erfpart geblieben.

(Sin 33erfjättnig Suguftub’ 311m lifjriftentfjimi eyiftirte nod) nid)t. 3efub ift erft

unter feinem Dacßfolger Xibcriub aufgetreten. Stuf feine ©eburt unter fiaifer Slugufhtb,

unb 3War im fdjmiilcn SDomcnt ber Scßapung (7 n. Cifjr.), Ijat ber (itmngelift i'ufab

(2, 1 fg.) großen Dacßbrud gelegt; ßnnooli genug ßot er fo bie großen ©egenfäpe, Seit'

reid) unb £>immctreicß, Äaifer unb 5D?efftab, fineeßtießaft itnb 3rcit)eit gleicßfam in (Sine

Siege gepaart, Verfößnlicßer, ja »oll Verlangen, Gißriftentjjum unb Korn 3ufammen3U-

bringen, ijat ber geiftreidje Vertßeibiger beb Sßrißentbunib unter ben Verfolgungen 5U(arc

Sturel’b, dJfelito
, »or biefein Saifer fid) barauf berufen, baß Sirdje unb äaifertßum mit

eiuanber oon ben lagen Sluguftub’ an aufgebläht (fKelito bei Grufebiub, „ffirdjengefcßießte", VI,

26). Spätere haben gern mit bebeutungboollen 3a!)lcit gefpielt, bie nießt ganä richtig mären,

inbem fie fauben, baß 3efub im 1 5. Saßre beb Sluguftub geboren, im 15. beb Xibcriub geftorben

fei. Sicher ift Sefub Weber 3W 3 c 't ber Scßapung nod) überhaupt unter bcr unmittel'

baren Regierung Stuguftuö’ über 3ubäa geboren worben, ba er fonft nicht einmal 30 Saßre

alt geworben Wäre; feine ©eburt fällt, wie befonberb ÜJfattßäub betont unb felbft i'ufab

nid)t leugnet, in bie Regierung ficrobeb’ beb ©roßen, fpäteftenb in bie erfte 3 C *1 feiner

Söhne. Stber bie Spocßc Sluguftub’ unb ben Slufftaub feines galiläifdjcn Kinbbmamieö

3uba gegen bie Scßagung hat er in feiner frühen 3ugcnb wenigftenb aub bcr »ferne, ba

feine Heimat ©aliläa erft fpäter römifdj würbe, einigermaßen miterlebt; unb nachher t)at

er nid)t blob ben Xenar mit bem Vitbe beb Sluguftu« ober Xibcriub in bulbenbcr Unter'

Werfung unter ben oon ©oft gewollten fKacßtßabcr bcr Seit angefdjaut (SDiattß. 22, 19 fg.),

fonbern bie 3bee beb Slugufteifdjen Seltreichb felbft mit allen feinen f'änbevn unb SOienfdjeit ift

nießt ohne bie tieffle Anregung feineb Xenfenb unb SoUcnb in feinem geiftigen .fwrijoitt

geftanben; aber eb iß ißm aud) fteßer geworben, baß ©lüd unb Seligfeit unb Sittlid)

feit anberbwo 3U fließen fei, in bem nod) größern, weitern, ßBljern fMntntclreid) ('Dtattf). 16, ae;

20, ss fg.). Vgl. neben Sdjloffcr, $öd, Diommfcn, meine „@efd)id)tc 3efu 001t Kasara"

(3üri(h 1867), I, 194 fg.; 398 fg. Äeiin.

SlUÖntDÖhlI, f-
©rwäßlung.

9lu00ießillig beb pciligeit ©cifteb, f. .^eiliger ©ei ft unb Vfingften.

fSubltgung bcr ©ibcl. Xie Mh-d)c ber Deformation hat ihr Ded)t auf bie Scßrift

geßellt, weldße alb bie alleinige 9?orm ber djriftl. feßre unb beb cßriftl. i'cbcub bab for

male V™cip beb Vcotfftantibmub iß. Senn fid) aud) nur einige bcr Vcfcnntnißfcßriften

ber beiben proteßantifeßen ©ehweßerfireßen aubbrüdlicß auf biefeb “ftancip begießen
, fo

bringen eb boeß alle in ber Xarftcßung ber S?eßre ißrer Üircße unb in ber Siberleguug
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ber gegnerifdjett SlufßeHungcn jur Slnwenbung. (folgerichtig fdjrcibt bcdf)alb bie proteftan-

tifdje Jtjeologie oon Einfang an ber $. ©d)rift alb eine ber it)r roefcntlid)eu Gige«tf)üra

lic^fciten bie Deutlicf)fcit (perspieuitas) 31t, luäfjrenb bie fatlj. Theologen im Ontcreffe

itjrcb f)iernrcf)tfcf)en ftird)ettbegriffb bie ®unfell)cit unb Efielbcutigfeit ber $. ©d)rift behaupten,

nrn bie Einbiegung berfelben ber fird)l. Slutorität uorbefjaltcn unb beit ©djriftgebraud)

ber Vaicn befdjranfcn ju fömten. 3?on einer ganj nnbefcfjränfteit unb gatr, unbebingten

£cutlid)feit ber Jp. Schrift ift frci(id) and) bei ben SProteftantcn nid)t bie SRebc. Elld für

bab gemeine SBerftänbniß beutlicf) gelten nur bie in ber $>. 2d)rift niebergetegte Glaubend
leijre unb bie bitdifd)c ©ittentef)rc, foweit bereit Grfenntniß unb Uebung jum .'peil notlj»

wenbig ftnb, unb jene jitnädjß nur ritcfßdjtlidj ber Sonn ifjrer 9Jfittf;eiInng
;

auef) ift bie

Grfenntniß biefer an fid) beutlicfjeu Xfjeile beb ©d)riftinf)altd an bab Storljanbenfein geroiffer

religiöfer, fittlicfjer unb iuteUectueller Gigcnfdjaftcn auf feiten ber Vefer ber £). ©d)rift gchtüpft;

enblidj behauptet man, baß bie Deutlicfjfeit beb ©d)riftinl)a(tb eine grabmeife »erfdjiebenc

fei, inbeni fid) neben flarcn unb einfachen Slubfagen ber ESibel bunfle unb frfjrueruerftänb

ließe fiinben, Weldjc erft non ben Ehtbfprüd)cn ber erftcra Slrt if)r Vid)t empfangen müßten.

Senuodj gemährt biefe Elnfd)auung ber proteftantißhen Geologie über bie Sdprift, wie

fte and) fdjon bead)tcitdwcrtl)e Fingerzeige für bie Einbiegung berfelben gibt, bent coangc

liitßcu Gljrißen bie gute 3u»crft<^t, baß er cb bei feiner 2?efd)äftigung mit ber 93ibel

nid)t mit einem mit fieben Siegeln oerfd)loffetiem 33ud) ju tfjuit hat, bie nur wenige aub

erlefcne Geißer ju öffnett Beniiöd)ten, fonbem baß er ein aubreidjenbeb SSerfiänbitiß ber

$ ©djrift erlangen fann, fall« er fid) eniftlidje Hiittje um baffelbe geben will. 3U

biefern Serftiinbnif; fall bie Einbiegung ber SSibel ßinfüfjren.

I. Die Slublcguiig ber Söibcl will ben ursprünglichen, b. h- ben non ben biblifdjen

Elutoren gebadjten unb in ben Sdjrifteit berfelben tfjatfSdjlid) enthaltenen Sinn aubmitteln,

unb bie Vöfung biefer Elufgabe f cfjeiitt cinfad) burd) bie Befolgung beb 9?atf)d herbei

geführt ju werben, baß ntan fid) beim Vcfcn ber SSibel, eiiteb iöudjc. ober cineb Stbfd)iiitlö

berfelben, ganj auf ben ©tanbpunlt beb EJerfaffcrb beb aubjulcgcnbcit Sdjriftßüdb unb

ganj in bie Vage feiner erften Vefcr oerfepen fotlc. Eßeitu fid) biefer Siath ber SSibel

gegenüber nur fo leidjt befolgen ließe, alb feine 3wedmüßigfcit einleud)tenb 311 fein fc^cint

!

Elber wie eb Sdjrifteit gibt, für bereu Einbiegung ein befonbercr Sinti) faum gegeben unb

befolgt ju werben braucht, weil fid) ißr SJerßänbitiß bem aufmerffamen, mit ber Spraye
berfelben Bcrtrauten unb mit jurcid)enbcn Gcißcdgaben aubgeßatteten Vefcr fdjon burd) bab

Vefen felbft erfdßicßt, fo gibt cb aud| Schriften, welche ber Einbiegung eine fo Bcrwicfclte

Elufgabe ftellcn, baß ber obengegebene Siatfj, fid) ganj in bie ©eefe beb söerfafferb foldjer

2d)riften unb in bie Vage ihrer erften Vefcr ju oerfepen, bem fpäteru Vcfer faum etwao

nüpt, wenn ipm nid)t burd) bie fiimftregctn ber Einbiegung ber E’Jcg gejeigt wirb, ber

ihn ju bem empfohlenen ©tanbpunlt ber nubjulegenbcit ©chrift gegenüber ßiitführt.

Schriften, weldjc in fpftematifd) lehrhafter dorm abgefaßt ftnb, gehören fclbf)Bcrfiänb(id)

in bie erfte ftlaffe; benn für ifjr Elerßäitbtiiß ift Weber bie inbioibuelie ©timmung beb

Elutorb, noch zeitliche unb örtliche {färbung ber TarfteÜung in Eicd)mmg 311 bringen;

begriffe oon beßimnttent EBcrtl) ßnb in logifdjcr Gcbanteneiitwicfelung in berartigen

Sd)riftcit uerarbeitet; fte werben alfo cinfad) burd) Elnwenbung ber JScnfgefepe auf ihren

Inhalt jum SBerftänbniß gebracht. Ellle ©chriften inbeß, welche fid) in freiem (formen

ber TarftcKung bewegen unb aub bcftimuiten gefchichtlichen S3cranlaf[ungeii unb ittbinri

buellen ©timmungen ihrer SBerfaffer beroorgegaugen finb, Berlangen eine funßmäßigc Slub

fegung. 3U 'hllen flefjört and) bie SSibel, ba ihre SSeßanbtljeilc alb Steigerungen beb

religiöfen Geißeb auf gegebene .gcfd)id)tlid)c Scranlaffungen in fernen 3 E '*en entßanben

ftnb, ber religiöfe Geiß felbft aber, fid) Bon jeher an ber SD?annid)faltigfeit ber jungen erfreuenb,

nicht blob ein Gcmcinfcfjaft bilbenber, fonbem in feinen Xrägcrn auch ein iitbinibueHer iß.

®ebhalb werben Bon ber altprotcftantifd)en Xh cc,lof)ir, gerabc im Ontcreffe ber Bon

ihr mit großem 9?ad)brucf behaupteten 'Xbeutlicfjfeit ber ,£>. ©djrift, Bon oomhereiit aud)

Segeln ber ©d)riftaublcgimg gegeben, oon bcnen neben ber Gmnbregel ber proteßantifdjen

Sdjrifterflarung, baß ber wörtliche, mit .fjülfe ber Grammatif unb beb Vepifonb ju er»

mittelnbe Sinn einer ©teile ber einjig gültige fei, ber nur, wo cb bie ©chrift fclbß an»

jeige, ober im 3nttreffe ber Grbauung tropifd) genommen werben bürfe, bie widjtigßc bie

iß, welche auf bie Elnalogic ber §. Schrift fetbß für bie Deutung ihrer cinjelnen Elub»

fagen oerweift (scriptura sacra sui ipaiua infallibilis interpres). Elber Veyifon unb

20 *
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©ramraatif allein erfdjließen nod) nicfjt ben Sinn einer in frember Spracße nbge-

faßten Schrift; ltnb mit ber Berwcifung auf bic Sinologie ber .£). Sdjrift ift bem

SluSleger ber 5Sibet fo lange wenig geitiipt, als er nidjt ftßon bie anbern Bebiitgungen

ißrer Auslegung erfüllt ßat; benn mag bie Bcobadjtung biefer Sinologie and) in baS Bollere

Bcrftänbniß ber biblifdjen Schriften cinfiißreit, ber ©runbclcmentc biefcS BcrftünbniffcS

muß man bort) erft mädjtig fein uitb ben Sertß ber ein',einen SluSfagcn ber '-Bibel an=

näßentb beftimmen fönnen, elje man baS gepriefene SluSlegungSmittcl ber Sinologie in

Slnroenbung jn bringen oerntag; bie oltprotcftantifdjcn Siegeln ber SdjriftauSlegung bebürfen

alfo auf jeben ffall nod) ber (Ergänjung.

Die Bibel ift formell betrachtet eine Sammlung oon Sdjriften, mcldjc aitS ferner

Borjeit überliefert finb
;
mögen ftdj bie einzelnen Stiirfc biefer Sammlung and) ßinfufülitß

ißre« Onßalt« unb (Seifte« Oon alten übrigen Grjeugniffen ber gleidj^eitigcn Siteratur

unterfeßeiben, junüdjft ift bie (Ermittelung ißre« urfprünglitßen Sinne« an biefelben

Bebingttngen gefniipft, unter benen bei jeber beliebigen alten Sdjrift ber ©runbforberung

ber SluSlegung ©eniige geleiftct »wirb, fitf) beim Sefen berfelben ganj auf ben Stanbpuntt

bc« Berfnffcr« unb in bie i'age itjrer erften Vefcr ju Oerfepen. Da« geftf)ief)t aber burtf)

bie pßilologifdjc (Erflärung, mcldje juerft bie oorßanbenen llnterfd)iebc ber Spraye unb

ber burd) fte bebingten Borfietlungen , bie ben Bcrfaffcr unb feine erften i'cfer oon bem

heutigen fefer trennen, ßinmegjuräumen ocrfutßt, bann aber baju fortj'djrcitet, bic ©cbanlcn

be« Berfajfer« in ißrer (Eigenart itadjjubenfeu unb in ber eigenen Spretßmeife be« StuS*

leger« jum StuSbrud ju bringen. 3UV (Erreidjung be« erften 3’clcö oerfäßrt bie pßilo=

logiftße StuSlcgimg grammatifdj, inbem fte mit $ülfe bc« Vejrifon« fid) bic Bebrutung be«

einjelnen Sorte« Har maeßt, nad) ben Siegeln ber Sßntap in bic Berbinbung ber einjelnen

Sorte jum Sag cinbringt unb enblid) nad) ben ©efcpcit ber Siljctorif bie Berbinbung

ber einjelnen Säpe untcreinanber unb bie ganje gorm ber Darftellung auffaßt unb miirbigt.

Oft aber auf biefe Seife ber Unterfdjieb ber Sprache jmifdjen ber auSjulegeitben Sdjrift

unb bem SluSleger aufgehoben, bann muß bic pßilologifdje SluSlegung, um if)r jweite«

3»el ju erreidjen, barauf auSgeßen, auf ©runb be« grammatifdjen Bcrftäubmffc« be«

SKatcrial«, wcldjc« ber Slutor jur Darftellung feiner ©ebaufen benupt, fid) be« inbioi=

buetlen (Element« jtt bemäeßtigen, meltße« jeber men)d)lid)cn Siebe, alfo autf) ber auSju--

legenben Sdjrift, eignet. Dicfe« berußt tßeil« auf ber SIrt ber ©ebanfenbilbung au«

bem ©cfammtlebcn bc« fdjrcibcnbcn Onbiüibuum« ßerau«, tßeil« auf einer beftimmien

Denbenj, wetdjc ber Slutor nad) -Maßgabe feiner Stellung unb ©runbfäpe unb ber Bebürfniffe

feine« i'efcrfreife« in feiner Sdjrift ocrfolgt. Sind) bie gejdjidjtticß burd) räuntlidjc unb

jeitlidje Bcrßältniffe bebingte Onbioibitalität bc« Slutor«, foioeit fic in ber auSjulcgenbcu

Sdjrift iljren StuSbrud finbet, foK Don ber SluSlegung nicfjt meßr al« trennenber Unter'

fdjieb empfunben werben, ber fte oon bem cigenftcn ©eiftc«lcbcn bejfelben fdjeibet, fonbent

ißr offen baliegen, fobaß fie ben ©cbautenoerlauf ißre« Slutor« in alten feinen Siuanccn

nndjjufiißlcn oermag. Dajit oerfjilft ißr aber bic pftjd)ologifdje Dioinatioit, meldje in ber

©efepmäßigteit be« menfdjlidjctt X eitlen« im allgemeinen ben ©runb iljrcv StuSfiißrbartcit

unb bie ©emäßr ißrer Siidjtigleit tragt. Stuf bie Beantwortung oon jmei Hauptfragen

ßat fuß bic pfßdjologiftße Dioinatioit befonber« ju ridjtcn: Scldje iratem unb

äußern ©rünbe ßabeit bem Bcrfaffcr ber Stßrift, bic auegclcgt Joerbcn foll, bic Acbcr

in bie .'panb gegeben unb ißn oeranlaßt, gerabc fo, tuie c« oorliegt, unb nidjt attber« ju

fdjreiben? Unb roaö für einen 3med will ber Bcrfaffcr bei bem SefcrfreiS, auf ben feine

Sdjrift berechnet ift, burd) biefe erreidjen? Sinb biefe fragen auf ©runb be« gratnma*

tifefj richtig Ocrftanbencn Dejrte« ber auSjutcgcnbcn Scßrift mit Hülfe ber pfijdjologifdjcn

Dioination glüdlidj beantwortet, fo ßat ber StuSleger feine Slufgabc gclöfi; benu nun

tann er au« ber Seele bc« Slutor« ßcratt« bic fraglidje Sdjrift nacßconftruiren unb ftdj

in bie fage ber erften Befer ißr gegenüber oerfepen. Den ßier befdjriebcncn Seg ber

pßilologiftßett . (Srtlärung für jebe« alte Sdjriftwerl ßat attdj bic SluSlegung ber Bibel

einjußalten; bitrtß ba« Otteinanberfein bc« grammatifeßen unb be« pfpeßologiftßett Diomcitt«

ber SluSlegung, um mit Sdjlciermaeßer ju reben, fontmt ba« Bcrftänbniß bc« urfprüng=

ließen oon ben biblifdjen Stutoren felbft beabjldjtigtcn Sinne« ber tp. Stßrift ju Stanbe.

Die grammatiftßc SluSlegung muß für ba« St. D. ber ßebr. unb tßalb. Spratße,

für bie SlpoFrtjpßen bc« St. D. mtb für ba« St. D. ber eigentßümüdjen ©räcität biefer

Sänften mätßtig fein. Diefe leptere berußt ißrem Sefett natß auf bem ßetteniftifdjcn,
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bem macebon.=attifd)eit Dialeft, bcr fuf) feit Xleyanber’« be« Großen 3eiten al« 2i?e(tfpracf)e

aucf) naef) Äfien Verbreitet batte; aber baneben Ijat fte in bcr Septuaginta imb t>on ba

an« unb au« ber paläftin. Vanbegfpradje im W. D. f)ebratftifcf)e (Elemente aufgenommen unb

im (Eoangclittm be« SWarfu« finben fidj fogav einzelne Vatini«mcn. gür Voten, benen bie

• au«reirf)enbe pl)i!ologifd)C Söilbung jur fetbftänbigcn Ucbung bcr grammatifdjcit 3ltt«lcgutig

nid)t 511 ©cbotc ftetjt , empfiehlt ficf) ber ©ebrattd) einer berichtigten Üebcrfc(5ung be«

biblifdjen Deyte«, tnic fic Bott De SLBctte unb im 23unfen’f^en Vibclmcrt gegeben

ifl. Die ©rttnblagen bcr pfpcffologifdjen Dioination, mit bereu fjülfe bie pl)iloiogifd)c

Xu«(cgung ber Vibcl ju ihrem 3>el geführt wirb, miiffen aber bttref) gefd|id)tlict)c Unter*

fttd)ungen über bie perfönlidjen l'erljältniffc unb ben Cfjarafter ber biblifdjcit Xutorcit,

über bie Umftänbe, unter benen fte anftreten unb ju ihren 3eitgcnoffen fprcdjen, über bie

Situation, in ber ihre Vefcr ftdj befinben, über ben ©eift i^rer 3eit uitb ihre« Voll«,

ber ftd) in beren retigiöfen, politifd)cn unb focialen 3uftänbcn au«prägt, über bie Vage

ber SSeltoerhältniffc, unter benen ficf) bie in bcr Vibcl befdjricbcnc (Sntwidclimg bcr

SWcnfdjheit BoUjicht, annähemb ermittelt werben. Die (Srgebniffe biefer llnterfudjungen

pflegen in ben fogenannten (Einleitungen in bie S9ibcl yufammengefaht ju werben, melcf)e

in ber Viterargefthidjte be« biblifdjen Schriftthum«, ihrem eigentlichen Oiihalt, bie

.£jaiiptgcftd)t«punftc für bie pf>)d)ologifd)c Slu«legung bcr •§>. Sdjrift fjeroorheben. SBcil

aber ba« ganje für bie pft)d)ologifd)C DiBinatiou ju nerwenbenbe fDfatcrial burch gcfd)id)t=

liehe Unterfud)ungen gewonnen wirb, fo fann man bie 'Dfcthobe ber phifologtfchen Xu«*
feguttg auch af« bie grammatifd) hiftorifcf)e bezeichnen, unb unter biefem Wanten ift fie feit bem
berühmtem Vtichc Srncfti’8 ,

„Institutio interpretis novi Testamenti" (Leipzig 1761), Bon ber

wiffcnfdjaftlichen Dhco^°9'c f‘ir bie Auslegung ber 23 ibet aflgemeitt eingefiihrt, obgleich bie

Bon Schleicrmacher gebilbete 23c}eid)mtng „pjt)d)ologifche Auslegung" ba« genauer auSbrüdt,

wa« bttrd) bie gefchid)tlichen Untersuchungen be« Xu«tegc*8 erreicht werben foü.

Ottbeh wegen be« cigenthilmlichcn {Inhalt« bcr 23ibel, bet fie non allen übrigen

Viteraturcrzcugnijfcn ihrem SBefcn nad) untcrfcheibct, fattn bie grammatifd) hifiorifd)e Xtt«=

legung ben tiefflen Sinn be« Schriftworte« nicht crfd)öpfcn, wenn fte nicht mit ber

theologifd)cn fpanb in Ipanb geht. Xllerbing« bilbet biefe nicht neben ber philotogifcfjen

uod) eine befonbere Xrt bcr Xu«legttng; benn ba«, worauf fte ftd) )u richten hat, gehört

bei beit biblifdjen Xutoren mit 31t bem ittbioibueden (Element ber DarfteUuiig, beffen bie

Philologifthc (Erllärung ficf) burd) bie pfpchologifcfjc Dioination 31t bemächtigen hat ! fie

ijt alfo im ©ntnbe in ber noüfontittcnen Xitwcnbung bcr pft)chologifd)cit XuSleguttg auf

bie (Srzeugniffe bcr biblifdjen Literatur mit gefegt; aber als eigentümliche unb nur bet

Schrift gegenüber in SBirffainfcit tretenbe Xnwenbutig bcr pfijdjologifdjen Dioination

mag fte- noch >n ’hrcr S3efonberljeit d)araftcriftrt Werben.

Die Vibcl bringt bie .ftttttbc, unb barattf beruht ihr Unterfd)ieb Bon allen

übrigen (Erzettgniffen bcr Literatur, oon einer göttlichen Offenbarung, welche ftd) in ber

allmählichen Vorbereitung unb in bcr cnblicf)en Stiftung be« ©otte«reid)« burch 3efu«

Cthriftu« »olI?icht (£>cbr. 1 , 1); bie 3bce be« @ottc«rcid)« in ihrer gcfd)icf)tlichen (Entfal-

tung, biefe« tieffte Dhcttta bcr Sßeltgefdjidjte, ift bc«halb ber treibenbe ©runbgebanfe aller

biblifchen Literatur, bereu Xu«lcguitg, foweit fte Sache ber pft)d)ologifd)en Dioination ift,

nur batttt oollftänbig gelingen famt, wenn fte bie in ber .£). Sd)rift 31t Dagc (iegenbe (Snt=

widelttng be« ©otteörcid)« bei bcr Deutung jeber ein
3
elnen biblifdjen Xu«fagc mit in

Rechnung bringt. Sie muh alfo nufzeigen, wie weit itt bem betreffenben Sd)riftftücf bie

3bee bc« ©otte«rcich« oodtommen ober unooüfommcit rcaliftrt erfdjcittt, uttb 5U bem Grube

namentlich bie Xlpiungen beachten, bie, über ftd) felbfl h>nau«weifenb, fpätcre (Entwirfc*

litngen be« @ottc«rcid)« anbahnen, muh beren 2Bcgc anbeutcu, ober nnigefehrt Born

Stanbpunlt bcr (Erfüllung att« auf biefe Xf)mttigctt guritefgreifen uttb bicfclbcn

bi« in ihre clrmcittarftcii gönnen Berfolgctt. .'fing, jebe« einzelne Wefultat bcr grantnta*

tifch pft)d)oIogifd)cti Xu«lcgung ntuft nod) einmal im Vicht bc« groben gcfd)id)tlid)cit 3U=

fammenhang« ber (Entwirfclung bc« @ottc«reid)« angcfd)aut werben, ttttt al« (Erfdjeinung

unb (Etgebnih biefer (Entwidclung in feinem gefd)id)tlid) bcftimintcn SVcrtf) aufgefaht 3U

werben. Diefc 21'tirbigititg bc« Schriftinl)alt« prägt ber pfpdjologifdjctt XuSleguttg bef-

fclbcn ben (Eharaftcr bcr thcologifdjcit auf, ber ftd) itt ber religiöfcn VetradjtitngSwcifc

ber Vibel BoUcnbct. Oft bod) ba« Weid) ©otte« bie ©cineinfd)aft, weldje ba« SBefen

bcr Weligion zur (Erfd)einuttg bringt; felbftoerftänblid) muh alfo ber Xu«leger ber $>. Sdjrift
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Bon bem SBefen ber SRcligion ein erfaljrungdmüßiged SSiffett fjabcn, wenn er bie Shtnbe

Bon ber Vorbereitung unb Stiftung beb ©ottedreidjd
,

ben Ontjalt ber 93ibcl, im tiefften

©runbe i^reS SBefend erfaffen will; bie grammatifcf) tjiftorifcfje Auslegung mit befonberer

SScritcffit^tigung beb tfjeologifcfjcn 5Dlomentd ber pft)d)ologifd)en DiBination erfc^Iiefjt erft

bad «aßre Verftünbniß ber 23ibel.

911« .fjülfdmittcl für bie richtige Slnwettbung ber fjicr betriebenen Sfadlegungdmetljobe

auf bie Vibcl fteljt aber bie 23end)tuitg ber Analogie ber Sp. Sdjrift in erfier Sinie, unb

bie altproteftantifdje Vcrweifuug ber Sludlcguiig auf biefe Sinologie ift für ade feiten

gültig. Denn bie einjclncn Vilser ber Vibct bilben in ifjrcr 3u famnlcnfa fflln9 eine

i'iteratur, »ctdjc burdjaud eigenartig ift unb bereu Veftanbtljcile alle unter ftd) wcicntltd)

Berwanbt finb ;
einjig burd) bie IBeadjtung ber Sdjriftanalogie wirb aber biefe

Gigenart ber biblifd)cn Literatur crfdjloffeu, beren Grlemitniß fowol rüdfidjtlicf) ber (form

alb bed Unljaltd aud bem ©efammtgebiet biefer Literatur burd) Vergleidjuttg ber einjclncn

Vcobodjtungen ju getuinnen ift. Jiatüvlief) gilt biefer ©runbfap nud) für bie Sludlcgung

jebed cinjelncn biblifeßen Sdjriftftellerd, non betten jeber neben ben gemeiitfamen ©attungd»

eigcntljümlidjfciten aller biblifdjcn Slutoreit auef) nod) fein inbioibueded ©eprüge an fitf)

trägt; aud) bie Grtenntniß biefed inbiüibuetlen ©epräged roirb burd) bie Veadjtung ber

Sinologie innerhalb bed engem ftreifed iljrer Slnwettbung nermittclt, unb gcmeinjdjoftlicßc

Gigcntßümlidjfeitcn ber biblifef|en Literatur unb Onbioibucllcd inncrßalb bcrfelben finb forg-

fältig ju beamten unb je nad) ben Umftänben audcinanberjubalten ober ju Bcrbinben.

Vefonberd muß ßier eine Ijättßg überfeine SlnWcnbung ber Sdjriftanalogie audbrüdlid)

betont «erben: eine ganje Steiße uon neuteft. Gegriffen «irb man nur bann in iljrer

Gigenart Derftetjcn unb ifjren Onßalt ntidjiifdjöpfctt oermögen, «enn man ifjren SBurjcln

im 21. X. nadjgeßt, wie benit feiner ber ©ranbbegriffe ber ureßriftl. ©cbaufenroclt aud

bem 9?. X. allein ober nur att$ Kombinationen, roeldje bie grieef). 33cjcidjitung berfelben

naße legt, erläutert «erben fann. Der befrembenbe Slbftanb jWiftfjeit ber djriftl. Literatur

bed erften unb ber bed ^weiten unb ber nädjfifolgenben ftaßrßunberte erflart ftd) unter

anberm aud) baraud, baß bie fjeibencfjrifit. Xrüger biefer Literatur, »eld)e an bie Stelle

ber aud Ofrael ftammmben Sfpoftel getreten waren, bei bem ntangclnbcn Verftartbnift bed

21. X. aud) niefft meßr im Stanbe waren, bie Slnfd)auungcn bed 9?. X. in iljrer Stein-

l)eit
, ffüüe uitb Xiefc in ftd) aufjuneßmen unb jttr Darfteüuiig ju bringen — eilt beut-

lidßcr ffingerjeig and) für und Gpigotten biefer .'pcibcudjriften, bie Sinologie ber Sdjrift

in it)rcm ganjen Umfang, oßtte ben 3u
f
ammcl,

f)
ang J«ifd)cn 21. unb 92. X. jtt jcrrtißen,

für bie Sludleguttg ber SBibcl mit befonberer Sorgfalt 3U bcriirffidjtigen.

SfiJcttn bie altproteftantifdjen Xßeologett bie Sludlegung bidwcilen ftatt oon ber 2lna=

logie ber Schrift Bon ber Sinologie ber ©laubendregel abhängig madjen, fo ift bad ur«

fprünglid) blöd ald ein attbercr Slndbrucf für biefclbe Sad)c gemeint. Denn bie ©laubend-

regel gilt ifjttctt nur ald 3 ll
f
ammcn fa 'T

ull
fl

ber bcutlid)ftcn Sdjriftwaljrljciteu; ber SBccfjfel

int Sludbnttf fd)eint alfo ganj unoerfänglidj. Demiod) unterliegt er beit fdjWerften S£Se=

benfett; benn bie ©laubendregel ald 3uf°mntcnfaffung ber bcutlitßftcn Sd)riftmaf)rl)citen

geßt in ber Slttdwafjl uttb ffaffung berfelben auf einen Slct ber Sdjriftaublcgung jurilrf.

Dürfte man nun aud) ald felbflBerftünblid) Boraudfeßeu, baß bie ber ©laubeudregel ju

©runbe liegenbe Seßriftaudlcgung richtig geübt fei, fobaß bie ittt Stjttibol gegebene Pcßr-

barftcUung citt genau jutreffenber Slubbrutf bed Seßriftinßaltd fein würbe, fo fönntc bie

Slnwenbung ber Sinologie ber ©loubcndrcgel bod) immer nur 31t einer Sludleguttg ber

.£>. Sdjrift nud jmeitcr f)anb filßrett, wie fte aud) nitfjt für bie Sluffaffttug bed gefammten

Onßaltd ber Söibel attdreitßcnb wäre. Slbcr jimädjft bleibt cd bod) fraglidj, ob bie an-

gegebene Voraudfepung, beren Siidjtiglcit wieber nur an ber $1 . Sdjrift geprüft werben

fönnte, ftd) mit bent wirflid)cn SadjBerßalt berft, uttb fo ift bie ©efafjr uidjt audgefeßloffen,

baß bie SBeatßtung ber ©laubeudregel ben Sdjriftlefcr Bott ßeutc nitfjt auf ben Stanb-

punft ber erften Vefer ber Söibel
,

fonbent auf bett ber 3 f ' tgeno!K |> bed Stjuibold fteflt,

bad bie Sludlegttng regelt unb ifjn batuit in bie tfeffeln ber bogmat. Slufeßattttitgen

einer Bergangenett 3 c’l ftfjlägt. Sine foltße Mnecf)tfd)aft ber Sludleguttg, fei cd auef) unter

einer geheiligten Slutorität, wirb aber felbft uod) Bon ber audgefpipteften Vcfcnntnißfdjrift

ber lutß. Jitirdje
, Bon ber Koitcorbienforntel Berworfen, tueldje bad Sßmbol bou bpr

!q. Seßrift, nicf)t unigefcfjrt bie Sdjrift Bont Sßntbol abfjättgig madjt. Gd empfiehlt fjid)

alfo, bie urfprünglidjc tfaffttng biefer Siegel ber Seßriftaudlegitng beijubeßalteit.

J

^JL
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II. Tie Ijier bcftfjrteberte Wctßobe ber Slu«legung ber £>• Schrift ifl freiließ erfi feit

ber Degeneration ber Theologie burd) Scßleirrmacßer in Dollem Umfang unb mit Dollem

Vewußtfein geübt worben. Debeit jeitroeitiger tßeoretifcßer Slnerfenmtng berfelben unb

fräftigen Knläufen ju ißrer Hebung, bie aber immer wieber erlahmten, fiitben ftef) in

frühem Zeitaltern fehlerhafte Slrten ber ScßriftauSlegung in anerfanntem ©ebraud), beren

geßler jum Tßeil nod) bi« in bie ©egenwart mitgcfeßleppt werben. Slbgefeßen Don ab*

ftd)t(icßen Verbreßungen be« Sdjriftfinne«, bie fid) jeber Siegel entjießeu, gefjen bie geßler,

welcße fid) au« einer falfcßcn ober unDoUfommenen Slnwenbung ber ridjtigen (frincipien

ber Auslegung ober auf falfdje ©runbfäße berfelben juriidfüßren laffeit, auf gtvei ©runb*
formen suriirf: bie SluSlegung feßlt entweber barin, baß fte in beit auSjulegenben Teyt

etwa« hineinlegt, wa« nid)t in bemfelben ju finben ifl, ober barin, baß fie überfießt,

wa« im Teyt ju finben ift.

Sin bem erften geßler leibet am ftärfften bie atlegorifcßc dnterpretation, welcße ben

Tcrt feinem tiefften Sinn nad) nod) etwa« anberc« au«fagen läßt, al« er feinem SDart*

(aut nad) eigentlich au«fpricßt, unb bie be«ßalb oßne jurcießenben ©runb eine Slu«fage

ber Scßrift al« bitb(id) betrachtet unb banad) uneigentlid) erflärt.' Öfatilrlid) öffnet biefc

9lu«legung«metßobe ben mi((filrtid)en Gtinfäüen be« Interpreten Tßür unb Tßor; benn

mit SffreiSgebung ber grammatifd) ßiftorifdjcn Grforfd)itng be« wörtlidjen Sinne« ber

Vibel fällt jebe« ofajectiü gültige Wittel ju ihrer Slu«(egung Ijinweg. Von berartiger

SBiüfür ift freilid) eine anbere 91u«(cguug«metßobi ber Scßrift, bie trabitioncti*

bogmatifd)e, frei; aber inbem fte bie Sinologie be« fircfjlid) ßpirten Sfeßrbegriff« jur Did)t*

feßnur ihrer Tcutung wäßlt, Derwifeßt fte nur ju leießt ba« beftimmte örtliche unb jeit*

ließe ©epräge ber einzelnen Sd)riftau«fagen, ißre inbiDibueHe Stimmung, ißr menfcßließe«

(Jolorit, unb feßiebt bie bogmat. SIbftraction bem lebcn«DoIIen Sdjriftwort unter, we«*

halb fie ,
wie bie aHegorifdjc (Interpretation, in ben geßler ber (Einlegung eine« fremben

Sinne« Derfällt. SBeibc fehlerhafte Wetßoben ber Sd)riftau«legung fiub Slnöartungen ber

tßeologifdjen (Interpretation, bie in ihrer SHkßrßeit auf bie (Ermittelung be« religiöfen

©eßalt« ber Vibel in feiner gefeßießtlicßen (Sntwirfelung au«ge()t, in ber'ßier gerügten

?lu«artung aber bie gcfcßicßtUcßc ©ntwicfelung biefe« religiöfen ©eßalt« gänjlicß überfießt

unb atlegorifirenb möglid)ft Diele unb möglicßfl tiefe rcligiöfe SBaßrßeiten, bogmatifirenb

nur bie firdjließ ausgeprägte rcligiöfe Veßrfubflan.j in ber Vibel 311 finben Dermeint.

Slm entgegengefeßten geßler leibet bie rationaliftifdje Auslegung ber SBibel, eine

SlnSartung ber grammatifd) =ßiftorifeßcn (Interpretation berfelben. Vei iljrer einfeitigen

Seßäßung ber Jpßilologifcßen SDietßobe ber SluSlegung ßat fte ftd) aderbing« bleibenbe

Verbienfte um bie (Erfenntniß ber formalen Seite ber biblifeßen Literatur erworben; aber

naeß ißrern ©runbfaß, baß ber dnßalt ber Vibel mit ber Vernunft, b. ß. im Wunbe
ber SScrtretcr biefer Dicßtung mit bem populären Dieberfeßlag ber fiant’fcßcn Sßßilofopßie

in bem ©emeinbemußtfein ber ©ebilbeten iibereinftimmen miiffe, ßat fte alle« ba« im

dnßalt ber SBibel überfeßen ober wenigften« feiner waßrett SBebeutung ttaeß nießt gewilr-

bigt, wa« mit biefer Vernunft nießt ftimmen wollte. Sille mpftifeßen (Elemente be«

Scßriftinßalt« bleiben für biefc SluSlegung wertßlofe SluSbrücße eine« nnflaren ©cfüßl«;

alle SBeiffagung wirb al« Sleußernng be« eombinirenben SBerftanbe« aufgefaßt; ade 3üge
ber biblifeßen Veridjtc, welcße Don ber alttefl. Vorbereitung unb ber neuteft. VoUenbung
ber Deitfeßöpfung ber SDicnfeßßcit au« ben Kräften be« göttlichen ©eiftc« Jfunbe geben,

werben entweber auf Vorftcüungen jurüdgefilßrt, welcße ben biblifeßen Stutoren burd) ben

©eift ißrer 3 c >t unb ißrer Umgebung jngefüßrt fein follen, ober ißr dnßalt wirb um*

gebeutet unb mittel« eine« turjficßtigen S|3ragmatiSmuS ber natürlichen Gntwicfelung ein*

gereißt. Slm Weiteften in biefer Dießtung geßt neben ber natürlichen Sffimibcrerflänmg

eine« SßaulnS unb feiner Daeßfolgcr aud) Sant’« praftifeße ober moralifeße Slnölegung

ber {1 . Scßrift, Welcße allein bie praftifeßen, moralifcßen gorberungen unb Vorfcßriften

„ber Deligion innerßalb ber ©renjen ber reinen Vernunft" au« ber SBibel erßeben, beren

gefammten übrigen dnßalt aber auf fieß berußen taffen, ober fo umbeuten miH, baß er

mit ben Säßen ber reinen Vernunftreligion nießt ftreitet.

(Sine fehlerhafte Dießtung, bi«
3um (Sjtrem angewenbet, ruft aber leicht ben entgegen*

gefeßten drrtßum ßerDor, unb fo ßaben DlSßaufen unb Stier, al« bie Tßeologie bie

nüeßterne ^Blattßeit unb bie ©ewaltfamfeiten biefer Slrt Don Vibelerftärung jurüdjuweifen

anßng, bie rationaliftifeßen Verirruhgen ber grammatifd)*ßißorifdjen SluSlegung nießt ba*
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burd) abjuthun ocrfud)t, baf; fie bereit tnaljrc Hebung wieber gefovbert hätten, (onbern

boburd), baf; ftc in bcr {«genannten pncumatifd)cn 'Dietfjobc ber Sdjriftaubleguitg iiber-

wiegenb bab tfjeotogtfcfjc Glcmcnt ber Elublegung 3U Gljrcn bringen wollten (Vgl. £ermann

Olbhaufcn, „Gin Sort über tiefem Sdjriftfinn" 1 1824 J, nnb „Die biblifdje Sdjrift--

aublcguttg" [1825]). Ter Elttbleger foH befeelt fein Bon (Sotteb (Seift (bent jrveOp.a,

nnb baljcr ber 9?ame), welcher ber eigentliche Elittor ber riiblifdjctt SBiidjer fei uttb

bebljalb and) in bie Tiefen beb Sdjriftinhaltb eiiyitführen nenttöge; aber wenn biefe Elttb-

legung and) mit Bötlein 9icd)t Berlangt, baf; bie SBibel in religiöfcnt (Seifte auf ihren

religiöfcn Onfjalt angcfeheii werbe, fo Berfa Qt fte bod) in bie SBillfiir beb Elllegoriftrenb

nnb in tt)pologifd)c Spielereien, weil fie beit im Elubleger lebenbigen göttlichen (Seift in

ber Hebung feineb (Scfd)äftb nicht an bie (Sefepe bcr granunatifch ttiftovifdjeu Elublegung

binbet unb eine unproteftan tifd)C Steigung ;ur Slncrfcnnuiig cineb mehrfachen Schrift

finncb Berrätl).

Sind) bie in bcr Schrift Bon fr. ,£>. (Sertnar, „Tic panhamtonifche 3nter=

pretation bcr ^eiligen Schrift" (l'eipjig 1821), geforberte Einbiegung , we(d)e alle

fehler bcr hier befprodjenett ungeniigeitben -Ui ettjoben ber Sd)riftaublcgung Ber=

meiben nnb biefe babttrd) junt E(bfd)!uft bringen will, bah ftc mit Wecfjt bie

hartnonifdje Elnwcnbmtg aller ( rav ) EJtittel bcr Einbiegung jur Grforfdjung beb

Schriftinhaltb Berlangt, fann einer cd)t wiffenfd)aftlichen Sd)riftauölcgititg nidjt jur

9fid)tfd)itur bienen. Teint fie ftellt neben biefer berechtigten fforberung jugleid) bab

unberechtigte Verlangen, in bent fid) ("ermar’b Theorie erft Botlenbct, baf; bcr auf biefe

SJBeife gefunbenc Sinn bcr .ft. Schrift and) mit allem fonft alb wahr Grfanntcn in har
=

iitonifd)cni Gittflang flehen foll. Tamit beftimmt (Sennar aber nicht btob bie iliethobe

ber Einbiegung, fottbern fdjreibt if)r auch ihre dt efultatc Bor uttb ocranlafit ben Elublcgcr

wicbentnt 31t einer EBilltiir ,
bie 311 leidjt nach philofophifchen ober theologifd)en Voraitb=

fcpungcit etttweber cinlcgt, wab nicht int Tejt enthalten ift, ober widjtige tütomente beb

Sthriftiuhaltb itbcrfieht ober nbfd)iväc^t. Tic Untcrfuchung, ob ber urfprüttglidje Sinn
eines Sd)riftabfd)iiittb mit bent, wab fonft bent meitfd)lid)en (Seifte alb watjr gilt, itt

Ucbcreinftimmung fleht ober nidjt, gehört nicht mehr bcr Einbiegung att, fonbent ift bab

(Sefdjäft ber bogmat. ober htfiorifdjeit Jiritif.

III. Tic (Sefd)id)te bcr Sdjriftoublegttttg itt bcr d)tiftl. Stiidje beginnt mit bttt

Schriften beb 9?. T. fclbft, mcld)c itt ttidjt feltcnett gälten bab ttettc Ghriftlid)e, wab fte

ntitjutheilen ^cibctt, alb Grfiillung alttcft. EÖeiffagung barflcllett, ober Bottt Stanbpunft

ber Grfiillung anb itt alttefi. 3nftitiitioiicit bie Typen beb 3uliinftigcit unb nun gegem

toärtig (Seworbcnett auffud)en, ober cnblid) int Vicht ber (Scgcttwart auch *n ben frühem
int El. T. berichteten Stabicn ber hcilbgefchid)tlid)cn Gntwicfelung bie Elttalogiett uttb tcint=

artigen Vorbereitungen bcr mit Ghrijto anl)ebeitbcn Elufridjtitng unb burd) ih» oerbürgten

uttb Bcrhcifteticit Vollenbuttg beb (Sottcbreid)b fcljett. Ott ber Vcpanblung beb El. T. ju

biefett 3'Be<fett nerfahrett bie neuteft. Elutoren ttad) bettfclben CSrnnbfäpcit wie bie
3cit=

genöfftfdjett jiib. Sd)riftgelcl|rten
;

ben grantmatifch l)iflorifd)ctt Sinn laffcn beibc 3111" Sette

liegen, bagegen tnadjen fie theilb beit bitd)ftäblid)cit Sinn einer Stelle, ohne beit concrctcn

gefd)id)tlichcit Sinn bcrfclbcn 311 beachten, . 31111t Träger einer bircct meffianifdjcit Eireif

faguttg, theilb gehen fte barattf anb, burd) bab freie ©ciftcbfpicl bcr allcgorifd)cn Ontcr

pretation, bab uaiucntlid) unter ben alcya»ibrinifd)ctt Hüben ficifeig geübt würbe unb fid)

Bon ba anb and) in paläftincnftfdjcn, jiib. unb djriftl., (t reifen uerbreitete, bie Spröbigfcit

beb Vudjftabenb fo weit 31t erweidjett, baft er fähig wirb, bie neuen Hbeett beb Elublegcrb

in fid) aufjtiiichiiien unb ihnen 3ur leidjt biird)fid)tigcn .{Mille 3
U bienett.

Elttf biefett iBcgett wanbeit nun and) bie Sd)riftmtblegitng bcr älteftcit Väter unb

Veljrcr bcr d)riftl. Mird)e, uttb 3War nid)t blob itt Vctrcff beb El. T., fottbern and) in

Bcjidfuttg. auf bie Sdjriften beb 91. T., feit biefe jitttt Maitott gefammelt unb etwa

Bon bcr 2J?ittc beb 2. Haljrl). an in immer 3ttuehnteiibcn theologifdjcn (Sebrattd) genommen

würben; fie überfliegt theilb mit Apiilfc ber ElHegorie alle Sdjrattfcit beb Vud)ftabettb,

theilb preftt fie benfelben, namentlich int El. T., in abftracter ftaffuttg feitteb Hnhaltö,

um bircctc Vcjichungcn auf bie 3uhtnft beb meffianifdjcit 9Jcid)b aub bentfelbcit

hcroubjulcfcit. Vor allem würbe bie nllcgorifdjc Teutmtg gepflegt, um beit tiefem

Sd)riftftnu, ber unter bent Vud)ftahcit Berborgcn fein follte, 311 ergriinben, uttb fo ent=

wictelte fid) au bent alb Vilberfpradjc bchanbclteu Sd)riftwort unb unter bcr oubbriitf-



313StnSUßung bet Sibtl

liehen Sloraudfcpuitg einer bcfotibcni Qrrleudjtung bed .ftciligcn ©eifted 511m ®efjttf bed

Sdjriftbcrftänbniffeö bic fogenannte mi)ftifd)c Slublcgung ber ®ibcl, bie ältefte in ber

Kircf)c bcrrfdjciibc ÜWettjobc ber Gpcgefc. Siatilrlid) mürbe bamit bie Xeittung ber

.jp. (Srfjrift eilte ganj freie Kuitft, mcldje ben Sludlcgcrn ein in Dotier Unbefangenheit

gebraud)tcd bequemed ÜJiittcl bot, ihre tljcologifdjcn, ett)ifd)cn, p^ilofop^tfdjcit i’icblingd

mcinnngen and ber Sdjrift ju begriinben. 'Jfur eine Sdjranfc bed millfilrlid)en Slllcgo»

riftrend erfanntc biefe Slrt Don Sluälegung an, bic ©laubendregcl, mit ber bad Diefnltat

ber Sludlegung in .Pmrnionic ftetjen mußte, falld ed ftd) ald Studbnicf ber Sd)riftmaf)r*

heit geltenb madjen molltc. 3n Sllcjanbria, mo fdjon ^t)ilo ttitb feine ©ciftcdDcrmaiibtcn

mit ,£)ülfc ber nUcgorifrf)cn Interpretation beut 21 . X. ©runbgebanfen ber gried). fßhilo

fopljic nntergefd)oben batten, roo bann and) bic Anhänger bed hörctifdjen ©nofticidmud

and bem 9f. X. mit .piilfe berfetben Slnöleguitgdmethobc ihre ©nofid cntmidclt hatten,

an biefem £>auptfttj griedj. ©ciftedbitbung lernte and) bic djriftl. Xljcologie bic allcgori

frfje Slitdlcgting gebrauchen, um Säbelt, bie jtoar ber ©laubciidrcgel nidjt mibcrfprcd)ctt

folltcit, aber über ben ©emeinbcglauben binaudlagcn, ®iirgerrcd)t in ber Kirdje ju Der

fd)affcu. Slld nun gar Origcned (f 254), ber britte ®orftcl)cr ber alcjranbri nifd|eu

Watedjctenfdjulc, bie allcgoriftbe ^Interpretation tbeorctifcb begrünbetc unb feine Xbeorie

in einer langen 5Wcüje Don bemunberten ejegetifetjen Sd)riftcit jur Slumenbung brachte,

rottrbe feine i'tetljobc ber Sd)riftaud(egitng ttm fo mehr muftcrgiiltig für bie ganje

Hirdjc, ald ftc b>tr in feffelnber Sföeifc Don einem geiftDollcn föfann uttb bcbcutenben ©c
lehrten gebanbbabt mürbe, ber juglcid) bed niid)tcrnen ®erftänbniffcd bed Xcrted mäd)tig

mar. Tie Schrift ift für Origcned ein lebendiger Organidmud, beit er mit bem nicnfd)-

lidjett in Sinologie fc^t. Xcm t'eibe, bem niebrigftcit unb mertblofcften, aber ald ®afid

bed gebend bod) notbmenbigen ®cftanbthci( bed HJtaifdjen, Derglcid)t er ben mörtlid)cit

Sinn, ben ®ud)ftabcn, an bem er allerlei Slnftößc fanb — iffiibcrjprüdjc, unmilrbige ®or
ftetlungcn Doit ©oft, unjulänglidje fittlidjc 2lnfd)nmtngeu — bie Dom .^eiligen ©eift abjid)t

lid) in bie Sdjrift gebracht roorben feien, bamit ber tiefer ftd) an ihnen jtt ber 21 Ijmitig

einer unter bent ®ud)ftabeit Dcrborgenctt h<%rn nnb reinem göttlichen 2Bahrl)cit erhebe.

Xicfc entmicfelt er mit Apiilfc ber allcgorifdjen ilnterpretat ioit jmiäd)ft ald ben ntorali

fdjett Sinn, meldjer, ber Seele Derglcidjbnr, mic biefe im Körper bad eigentliche Hebend*

dement in ber .jp. Sdjrift fei unb ben ©laubigen ald Heben mitgelheiit reerbcit folle.

‘Jfod) h<%r f«he ber cbenfalld burd) aUcgorifd)c Interpretation 31t ennittelnbc mtjftifdjc

Sinn, bad Slnalogon bed Weifted im incHfd)lid)cn Organidmud, bad, moraitf ber in ber

®ibe( }tt und rebenbe ©ottedgeift eigentlich jiclc, bic ©cheimniffc bed neuen ®mtbed,

forool bie bereitd enthüllten ald bic, mcldje in ber 3 llfuitft nod) enthüllt merbeit follctt.

Tiefer mi)ftifd)e Sinn ber Schrift fei freilid) beit Otibcii unb ben mei)ten ©läubigeit

Derborgett, aber beneu merbe er erfdjloffcn, beitett ber ^eilige ©eift bic d)iiftl. ©nofid,

bie tiefere (iinftd)t in bic ÜJfpfterien bed djriftl. .jpcitd, Dcrlichcn Ijabe.

(Sine Wegenmirhmg gegen biefe Slrt doii Qjegefc ging Don ben ®ätcnt ber latei-

ttifchcu Kirche, uott Drcnäud (f 202), Don Xertttllian (f 223) unb ihren ©ciftedDcr-

manbten aud. iht bent berechtigten Streben, bic biblifd)cit 9fcalitätcit feftjnhaltcn, meldjc

in ©cfaljr ftanben, burd) bic Sltlcgoric Dcrfliid)tigt 311 merben, unb ber f?hilofopf)ic ab

geneigt, meld)c ftd) unter ber .fliillc bed ntoralifd)cn unb mpftifdjen Sinited ald geoffett

barte Sönhrheit in bad .£)eiligtl)um ciiibrängtc, Dcrmiefcu fie mit allem 9iad)bru(f auf bic

!ird)t. Ueberliefcrung ald bic 9i'id)tfd)iiur ber Sd)riftaud(cgiitig, 1111 b molltcn nur ben

.Inhalt ber ©latibeudregcl and beut Sd)riftroort erheben. Tie Schriftaudlegung befant

baburd) eilten 3H8 jur 9feprobttction ber fird)l. ©laitbcndlchrc, bereit audgefpiptefte ®e
ftintmuiigcn man iit ber Sd)rift roiebcrjuftnbcit lernte. Slbcr rocil and) bic Übertreter

biefer iWidjtimg beit Kanon üoit bem mehrfachen Sd)riftftnit in unangefochtener ©iiltig

feit ftehen (ieften, fo Dcrficl and) biefe an bie boginat. Xrabitiou gebitnbcttc Sdjriftand

legttng halb roicber bem millfiirlicheu 21llegotifiten, bad batnald einen nitroibcrftehlidjen

Äcij auf bie ©ciftcr übte; nur ftelltc man bie Slllegorie bem bogntat. fbrincip ber (Sie

gefc gemäf), bad in ben feit bem 4. Kat) ft). beginnenben großen Veljrftreitigfciten ju immer

fdjmercr miegenber ©eltung fam, nid)t, mie Origcned, in ben Xicnft ber ^h'iofDphm,

fonbem matt Dcrmanbte fie neben bem ®ud)ftabcn ber Sd)rift jur >Hed)tfcrtigung bed

Toginad. Tiefe Slrt DOtt Sd|riftaudlcgititg blühte im 4. unb 5. 3at)rl). unb nahm in

biefer ßeit faft bie ganje ®rcitc ber Kirche ein; neben Lateinern, mie .fticronpniud nnb
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9luguftiit, geboren aud) @rieeßen, wie Tibpmub unb (Stritt oon 9llepanbria, ju if)ren

Trägern; ihren lebten fiir bab gonje 2J!ittclalter einflußreichen Vertreter hatte fte faft

)iuet daßrßunberte fpäter an ©regor bem ©roßen (f 604), ber freilid) alb ftireßenfürft

größer mar beim alb ©reget.

9?ur eine Theologenfcßiilc ber alten ftireße, bie antiodjenifeße, oevtrat feit ber $meiten

.fiälftc beb 4. 3aßrfj. gefunbe ©nuibfäße einer roiffenfdjaftließcn ©regele. Unabhängig

Don bent f'rtncip her bogmat. Ueberliefernng unb ohne 9?eigung fiir bie Eßßontaftefpiele

ber Dlllegorie oerfueßten ihre ©lieber eine Seßriftaublegung, bie auf bent foliben ©runbe

pßilologifcßen Jterftänbuiffeb beb Xepteb barauf aubging, bett gefdjidjtlid) beftimmten Sinn
ber Jlitbfagen ber biblifcßen 9lutorctt feftjufleüen. So mürben fte barauf geführt, beit

Unterftf)ieb jraijcßen bent 91. unb 9?. X. ju betonen, eb mit bem eigentlichen Sinn ber

altteft. 3Bciffagungeu genauer pu nehmen, auf Ueberfepungbfeßlev ber Septuaginta auf»

mertfant ju utaehen, bab .\pol;elieb fiir ein l'ieb ber f'iebe ju erflären, bie Tifferenj pmi*

fdjen ber Sd)riftleßre unb bem fird)l. Xogma nicht ju oermifeßen. Unb felbft bie nüchterne

Xrodenßeit, melthe ber Scf)riftaublegung eineb Tiobor oon Tarfub (f 394) unb Tßcobor

non Slfopfußeftia (f 429), beb Scrtreterb ber eigentlich antiodjenifeßen Schviftbehanblung,

auhaftet, mürbe innerhalb biefer Sd)ttle felbft Dott bent bcbeutenbften ihrer 3iinger über»

munbett unb bahntet) eine ©regele angebahnt, roclcßc, 0011 bem marinen .fand) rcligiöfer

Segeiftcnmg befeelt, mit beit auf ihr reeßteb 9Äaß jurücfgefüßrten IBorjügen ber autioeße

nifeßen SHctßobe ein lebenbigeb ©inbringeit in ben 3nl)alt ber biblifd)en Öilcßcr oerbanb

unb ihn audj praftifd) jttr pflege beb religiofen hebend ber ©emeinbe ocrtoertßetc. 3o»

ßanitcb, bem fdjon bie berounbemben 3eitgcuoffen beit ©hrennanten ©ßrtjfofiomub (®olb=

munb) (f 407) beilegten, mar biefer Dfeformator ber Seßriftaublegung. 3n feinen Jpo»

milien, 'frebiqten au bie ocrfanuncltc ©cmeittbe, melthe einen Scßriftabfcßnitt ®erb fiir

®erb erläuterten, bcfjanbclte er in 9lntiod)ia, fpäter in flonftantinopcl, bie hauptfäeßliebften

biblifd)cn iöitcßer; unb menn and) bie tBebürfuiffe feiner 3 llhörtl
' in einer bogntatifd) tief

erregten 3«it beit berühmten Di'cbner ju mancherlei bogmat. Dlbfcßmeifungen oeranlaßten

unb bab in ber Sitte begrüubetc Verlangen bannd) ißu jtint Sdfmutf ber Diebe audj

atlcgorifdje Deutungen hier unb ba einftreuen lieg, fo blieb hoch immer bie grammatifcß

hiftorifd|e 9lubleguug beb HBortmuicb ber betreffenben Seßriftfteflen unb bie ©ntmicfelung

ber unmittelbar im Xept liegettben religiofen unb ethifdjen Sßkhrßcit bab .fauptaugenmerf

feiner £>omilien. Tiber mie ©hrtjfoftotnud reinen ihm gleichartigen SBorgängcr gehabt hatte,

fo blieb er aud) ohne ebenbürtige 9fad)folger, beit einzigen, Tßeoborct 001t Jfgrob (f 450),

etma aubgenommen. 9llb bie Sßnobe »01t ftonftantiuopel im 3. 553 ben 50ann über

bie .fäupter ber antiod)eitifd)cn Xßeologenfcßulc, über Üf)cobor oon ÜK opfuheftia , Tl)eo--

borct oon Stgrob unb 3bab oon ©beffa, aubfprath, mären fte fchon faft eilt Oaßrßunbert

üergeffen; fte hott«» bie .frerrfeßaft ber bogmat. ©pegefe mit ihrer SBieberaufnahntc ber

allegorifirenben Sthriftaubleguitg in ber alten Stirefjc nicht bredjeu fömten.

Tiefe Tlrt oon ©pegefe gelangte bentt auch feit ©»‘«gor bem ©roßen burd) alle

3ahrhunberte beb 9)?ittelaltcrb hinburd) jur .'perrfdjaft in ber ganjeit Mird)e. Slber auf

felbftänbige epegetifdje Veiftungen Ocr^idgtete man; in bem befanuten {faeßroerf beb mehr*

fadjen Sd)riftftnneb überlieferte man nach bem Slorbilb, bab fchon flicrongmub bei 9lb

faffung feiner epegetifdjett Schriften gegeben, eine rcidthaltige Sammlung beb iüfatcrialb,

melcheb bie ältere Sd)riftaublcgung erarbeitet hotte. Xuefcb ^aeßmerf hatte ©regor felbft

nod) breifach »»« Origeneb gegliedert; aber fcboii Suchcriub („Eucherii Lugdunensis liber

formuluruni spiritalis intelligentiae" [SRom 1564]) im 2lttfang beb 5. 3al)rl). Ijottc bie

anagogifche Sthriftaublegung ^iugugefiigt, inbem er ben tntjftifeßen Sinn ber Schrift in

ben aäegorifeßen, meldjcr bie TOgfterieu beb fchon geoffenbarten .'öeilbratßb aufbecfeit, unb

in ben anagogifdjen, ber fleh ouf bie nod) jufiinftige fperrlicßfeit beb ©ottebreidjb beließen

feilte, ruiUflirlid) feßieb unb baburd) ben Saitoit 00111 oierfaeßen Sd)riftftmt jur unbedingten

.^errfeßaft brachte. 3»»äd)ft Derfuhr man nun theilb fo, baß man eine epegetifdje SBlutncn

lefe aub ben SEBerfen eineb berühmten Slircheiioaterb, bei ben Lateinern meifl aub ben

Scßriftcn 9lugußin’b, bei ben ©rieeßen aub benen beb ©hoifofto»'»^ J» bem aubjulegen*

ben IBucße jufammenftellte, tßeilb lieferte man eigentliche ©ompilationen aub ben Scßriften

Oerfdjiebener Autoren, inbem man einen ältern ©ommentar im 9lubjng ber neuen ©rflä

ruug ju ©runbe legte, baneben aber aub anbern ©ommentaren ('liefen aubfiillte unb

©rgänjungen ßinjufügte, oßne biel barauf
3
U aeßten, ob bie gefammelten ©rflärungen
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miteinanber im Giitflang flänbett. 33efonber« brang Start ber ©rogc auf bie 3Tb»

faffung berartiger Sainmelrcertc für bic Gjcgefc, um ber tl)eologifd)cn SFilbung bcv un*

miffenfcf)aftlid)eu Stterifer feine« Seid)« aufju^elfen, mib bic namljaftcftcn Jfjeologcn bc«

9. 3a()rl)., bic Sllciiin, 'faul SBarncfrieb, £ml)mo Bon £albcrftabt, .t>rabanu« ®?auru«

gingen in ihren Gomntentarcn bereitmillig auf eine foldjc Sammlung bc« cpcgctifdjcn

dWatcrial« ein. 31ber fclbfl biefe Arbeiten roaren betn roiffenfd)aftlid)cu Sebitrfnig unb

33erftänbnig eine« immer meljr in Barbarei Bcrftnfcnbcit Beitatter« ju umfänglich- 'Kadi

bem bie »an ftarl bem ©rogen gegebenen Slittricbc 31t mirfeti aufgehärt, übte man ba«

‘JSrincip ber Iteberlieferung in ber 0d)iiftau«legnng in ber benfbav niebrigften ftornt feiner

Slnmenbung in ber Üi'cife, bag man eine jiemlid) roilKiirlid) au«gcroül)ltc Sammlung
älterer Xeutungen be« Sd)riftiDortö in ber furjen jorm ber jufammen^angPlofen ©loffe

bem Sibeltcyt l)in
3ufiigte ,

bie enttneber am Dianbc ober jtoifdien ben B(ilcn beffelben

bcigefd)ricbcn mürbe. Xie befannteftc biefer ©löffelt ift bic Bon IBalafrib Strabo (f 849)

au« Slugugin, Slmbrofiu«, fpieronpinu«, ©regor, Ofibor, Skba, SKcuiit unb .'prabanu«

jufammengetragene, mclrfje um ihrer rocitcn SScrbreituug mitlen „glossa ordinaria" genannt

mürbe unb al« rvunbgrubc ber Sd)riftau«(egung im ganzen SOiittelaltcr im ©ebraud)

mar; 'fletru« Sombarbu« citirt fie eiufad) unter bem tarnen autoritas. Unb faft nod)

meljr in ©ebraud) tarn bie fpätere „glossa interlinearis" Bon 3lnfelm Bon Vaon (f 1117),

rceldje filrjefte epegetifd)e SBemerfuugen jmifdjcn ben Bc>l Elt be« Serie« gab, ber aber

freilich jeber miffcn)d)aftüd)e SBertlj abgefprod)cit merben mng. Xen ©(offen ber latei»

nifdjen itirdjc entfpredjen bei ben ©riedjen bie „oatenan patrum" (aeipat töv jcorefpov),

melcfje
3
U ieber Stelle bie tir(lärmigen Berfdjicbcner ?lu«legcr unocrarbeitet, aber über»

fid)tlid), mie bic fortlaufenben ©lieber einer Kette sufammcngereiljt (bagcr ber 9?ame ),

nebeneinanberfleücn.

Xie „glossa interlinearis" fällt übrigen« bereit« in ba« mächtige 3lnfblüljen ber fd|ola

flifdjen Xgcologic; aber bei bem nun fd)Oit ialjrbunbcrtclang ftabil gemorbenen Gf)araftcr

ber Gjegefe fjat biefe ebenfo menig Giliflug auf bic Gntroicfelung biefer neuen ‘lUjafe ber

theologifd)en SBiffciifchaft, mie umgefchrt bie neue 3fid)tmtg be« tl)co(ogifd)cii Xcnfcn«,

ba« nid)t Bon ber Schrift, fonbern Bon bem firdjlid) überlieferten Veljrfiptem feinen 3luö

gangPpunft nafjni, im roefentlid)cit olpie Ginflug auf bie Sd)riftau«legung blieb. Xie

Sd)olafti(er operirten mit .'piilfe ber logifcgcn Sd)lufifolgcriing Bon feftftcgenben Korber»

fäpen au«; ftc begrabirten alfo bie Sd)rift nur 311 einer 33cifpiclfammlung für Säge,

bic ihnen fegon anbermcitig fcftftanben, ober fie benupten fie, in ber ttberfommenen Xeu=
tung berfeiben nertjavrenb, al« ©egenftanb itjrer logifdjeu Grpcrimcntc unb ihrer auf

Spftematifirung ber djriftl. l'eljre gerichteten Xljätigfcit.

3lud) bie mpflifdjen Xgeologen, fo feljr fie in anbern Xingcn mit ben fd)olaftifd)en

in 3Biberfprud) ftanben, in betreff ber Sd)riftau«legnng ftimmten fie barin mit igren

©egnerit übereiu, bag fie bie überlieferte 3lu«(cgutig ber iPibcl fritiflo« fcfttjielten
, auch

hier unb ba in ber 2Wittf)ei(ung ihrer SdjriftauSlegung bem fpfteinntifircnben Bug ber

Beit folgten. (Neuerungen erlaubten fte fid) nur in ber altcgorifdjcrx Xeiitnng be« Sd)rift=

roorte«, in roclcher fie ba« Gigene, roa« fie bcfeeltc, auPsiifpredjen Berfud)ten. On biefeni

•Sntcrcffe bradjtc SßoiinBentura ben ficbenfachen Sinn ber Schrift jur ©cltung. 31 ber

freilid), ba« nüchterne Scrftänbnip be« Söibelroortc« Berlor bind) foldjc Cielfcitigfeit feiner

2?enupimg al« Slnfnüpfung für bic eigenen ©ebaufen ber 3(u«lcger immer mehr an Keij

unb Ginflug auf bie ©einüthcr; fegon ber Umftanb, bag ba« ^ogelieb , allegorifd) nnt-

gebeutet meift 3U einem Vobgcfang auf ÜJiaria, ba« fiebling«bud) ber mhftifdjen X^cotogcn

biefer B^t mar, beftätigt hinlänglich bie Gntmerthung be« tiefften ©egalt« ber 33ibel;

nur ba« ift ben UNpftifern
3um bleibeitben t'obc an%UYcd)ucii, bag fie bennod) in Vicbc

3U

bem aud) mi«oerftanbenen Scgriftroort bie gefantmte Xgcologie bou ben fpipfiubigcn Strei=

tigfeiten ber fd)olaftifchen Xialeftif ginmeg nttb auf bie (HuPlcguiig ber 3?ibel jnriief»

führen motlen.

Xie gefonunte ScgriftauPlegung ber Iateinifd)cn Stirdie leibet aber in allen ihren

Sichtungen nod) an bem gemeiitfamcn ,fiauptgebred)cu, bag ihre Vertreter, abgefefjen oon

gan) einzelnen SluPnahmeti, be« Urtexte« ber SPibel nidft mächtig finb unb i)e«halb ftd)

auf bie iatcinifdje Ueberfopung berfeiben angemiefeu fegen. Gine neue Gntmicfeliing ber

Sd)riftau«legung mirb baburd) eingeleitct, bag man biefem Uebelftanb ab^uhclfen fiicgte.

Xie Anregung ba
3
U ging $unäd)ft oon jiib. ©eiehrten au«, bie feit bem 12. Oahrg. in
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Spanien unb granfreid) mieberutn Gontntentare jttm El. X. {tf)vicben, meldje bab fprad)-

Itc^e unb ge[d)id)tlid)e SJerftänbntR beffelbcit förberten. Xer erfte Grcget, ber

biefen Ginfluj; auf fid) roirfen liep, ift SWifofaub oon Vpra (f 1340) in feinen „Postiliae

perpetuae" ju ber ganjen 33ibel; nid)t blöd gef)t er in ber Einbiegung beb El. X.

häufig auf ben ©runbteyt jitriirf , er befommt and) rnieber ein @efül)l bauon , baf; eb

fid) bei ber Einbiegung in erfler Pinie um bic ftejtftellung beb budjflablidjen ©initeb

einer Stelle fyanbeit; unb menn er ben Staiion oon bem mef)rfad)en ©djriftfinu and)

nid)t anfgibt, fo roill er bod) nur nod) eine foldjc mpftifdje Einbiegung gelten taffen,

mcldje mit bem bucf)ftdblid)cn Sinn ber ©djrift nid)t fitreitet; ja er bringt fogat bie

Xljeoric Bon einem hoppelten budjfiäblidjen ©inn auf, bnrd) bic er ber EBiOfiir ber

Elllegorie am friiftigften in ben SBcg tritt, weil er auf biefe Sßcifc ber gefunben, in ber

organifd)cn Gntmidclung beb O'ottebreidjb begrünbeten propljet. Xijpif neben bem nädjften

gcfd)id)tlid)cn ©inn ber betreffenben ©d)riftftcüc SWamit fdjafft. SWod) reidjere Einregungen

in biefer 9üd)tung empfing bie ©d)riftaublegung feit ber Witte beb 15. Oaljrt). oon

bem Eßicbcrcrroadjcn beb ©tubiumb ber gried). unb lateinifdjen Glaffifcr im meftlidjen

Guropa, befoitberb in Otalicn unb ben Sifjcintanben. Eilt biefen ©djriftcn lernte man
loieber bie Wittel einer richtigen pl)ilologifd)en Grflärimg aud) ber .<?. ©djrift aub bem

©runbtept erfennen unb üben; nnb toenn fid) bei ber Waffe ber .'pmnauiften aub biefer

Grfenntnif? aud) nid)tb toeiter alb ber EBibermille gegen bie l)crrfd)enbe Sd)riftaublegung

nnb Xfjeologie enttoidelte, fo fteHten bod) einige Wäitner aub biefen Streifen if)re pl)ilo=

logifdjc Ginfid)t gerabeju in ben Xicitft ber ©djriftaublegung; Vaurcntiub E?alla (f 1457)

oerbefferte ben Xert ber lateinifdjen Ucbcrfepung beb SW. X. aub bent ©runbtcyt, Xefi

beriub Grabntub (f 1536), um nur bie Ijeroorragenbften ju nennen, gab biefen Örunb*

teyt beraub unb crfdjlof? nicht nur in feinen „Adnotationes" bab p tjilologifdje X^erftäubnif?

beffelbcit, fonbern erläuterte and) ben ©inn unb 3ufammenl)aug feiueb Dnhaltb bnrd) eine

crflarenbc Umfdjreibung.

Xie Sieformation ber Sfirdjc im 16. 3af)rl). ging nid)t oon biefen Wännern aub,

bei benen bab literarifdje unb fritifdje ftn tereffe bab religiöfe überlooqen; auch erjeugte

bie Slerbeffcrung ber ©chriftaublegung nid)t bie Sßcrbefferung ber Stirdjc, für lueldjc ber

.fumger nach pcrfBulidjer ,'peilbgeioif;l)eit unb bie Xppofttion gegen praftifdjc Serberbniffe

beb firdjl. Pebenb bab treibenbe Wotio mar; aber bic Xrägcr ber Dieformation manbten

fich mit 33egeifterung ber oon ben ßumaniften geübten Wetfjobe ber ©chriftaublegung

ju; mufjten fie bod) bic alleinige Elutorität ber ©djrift für Peljre unb Peben alb SPotlmcrf

gegen bie fird)l. Wad)tfpriid)e geltenb machen, bnrd) bie man bie gute Sadje ber Dfe=

formation 51t SPobcu fdjlagcn mollte. Eiormatioc Elutorität fonnte bie ©djrift aber nur

bann Ijaben, menn fie für bcutlid) galt nnb ber grammatifd) ermittelte ©inn berfelbeu

im Öegenfap ju bem ©ruttbfap ber ältern firdjl. ©chriftaublegung oon bem mefjrfadjeit

©djriftfinn für ben cinjig gültigen erflärt mürbe. SWadj biefent lebten fd)on oon ben

.Pmmamfteit oertretenen ©runbfap erflärten bemt aud) bie Etätcr ber Üicformation in

einem ©etfl, mclcher bem ber Elpoftcl oermanbt mar, bic .*p. ©djrift; unb je mehr bab

Waterialprincip beb Sßrotefiantibmub in bem Gentrum ber biblifrijen Wcbanfcn murjclt,

um fo mehr gelang eb ben ©d)riftnublcgern beb Stteformatioiibjcitalterb, bie fid) mit

itngchcuenn ftlcif? and) ber ©ruubfpradjen ber 3)ibcl bcmädjtigtcii , an rocfcntlidjen

fünften in ben urfpriinglidjen ©inn beb ©djriftmortb cinjubriiigen.

Elber biefer miid)tigc Eluffdjmung ber proteftantifd)cn ©chriftaublegung, ber nament

lid) in ber ref. Sfirdje ein gcfcfjidjtlidjcb SPcrftänbnifi ber SPibel anbahnte unb felbfl

forbernb auf bie Grcgcfe ber rbm. fatl). Xhcologen jüriiefmirfte, mürbe fchon gegen bab

Gilbe beb 16. Oahrl). bnrd) bic in ber ganjen Stirdjc neu confolibirtc OHaitbcnblc()re

gehemmt. Xic Gjegcfc, aud) bic proteflantifdjc, mürbe mieber in bie tteffclit ber bogmat.

llcbcrticfcrung gefdjlagcn unb biente im ganjen 17. Üahrl). bei allen firchl. Gonfeffiouen

unb Parteien nur bajit, ber bogmat. Gontrooerfc bie Ei'affen ju liefern; man ging alfo

nid)t meljr barauf aub, unbefangen ben Oul)alt ber nubjnlegenbeit ©d)riftftetle ju er-

forfd)en, mojii man im Dieforiuationbjcitaltcr einen guten Einlauf genommen hatte, fon

bem man fal) bie Sdjrift barauf an, mie mcit fie fid) für beu fijmbolifd) fijirten Pcfjr*

begriff oermcrthcit lief?.

Ginc htilfame SWeaction gegen biefe bogmatifd) befangene Gregefe ging in ber crfleti

.^»älftc beb 18. Oatjrl). »on ben Spictiflcit aub; fchon bab ift ihnen 51111t SBcrbicnft 011511*
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rechnen, baß fit » 01t bctn Elubleger forberten, er foüe fid) in btt Weinüthbftimtnung ber

^eiligen Elutorcn cinlcbcu, eine gorberuug, burd) bie fie ein ©erfiänbitiß für bab inbi*

»ibuelle (Slcmeut bcr .f>. Schrift »crrictfjtii
; mehr aber nod) bab anbert, baß fie in bem

rcligiöfen Ontereffc bcr Srbauung bie Sd)riftauölegung mcnigftenö aiii* bem Tieuft bcr

bogmat. polcmif frcimad)tcn. Denn bamit würbe erft miebcr bie ©Föglidjteit für eine

objcctiue ©etradjtung ber Sdjrift gcfd)affen.

Elllerbingb madjtc bicfe juuädjft nur bie Eliißcnfcitc bcr Schrift, iljre Sprache, iljre

Dertgeftalt, itjr artf)äologifd)cö unb gefd)id)tlid|cb ©Fatcrial, jum Wegenfianb bcr ftorfdjung

unb in biefem (Gebiet ber gelehrten llnterfud)iing hoben h<>Ilänbifd)e, englifcßc unb beiitfdjc

Wclct)rtc gewetteifert, für alle 3eitcit ©leibenbe« ju leiftcn. Elber feit ber 'Hütte beb

18. Öahrl). blieb man nidjt mehr bei biefcit Elußenbingcn flehen
;

aud) ben religiöfcu

Onljalt ber ©djrift fing mau an, alb einen Wegenftaitb bcr gcfd)id)tlid)cn gorfdjung ju

behaubeln, unb fo ntad)te bcr ^Ijilolög ISutcfti unb ber Xfjcolog Seniler bie grammatifd)

hiftorifeße ©Fetf)obe jnm princip ber Schriftaublegung. 'Damit waren bie richtigen

©runbfäpe ber Einbiegung ber .fr. Schrift, bie im trften Elbfdptitt biefeb Elrtifelb ent=

micfelt ftnb, jur (Geltung gebracht; aber Diel fehlte nod) an ihrer richtigen Elnwenbung.

Der ©ationalibmub entleerte burd) bie falfdje Einweisung berfelbtn bie ©ibel ihreb

pofttioen Onljaltb unb brachte biefe Wrunbfäpe faft um ihre Weitung bei fird)lid)

gerichteten Wemütfjern, bib fie non neuem burd) Scf)lcicrniad)er’b reformatorifd)cn (Sinfluß

ju (Ihren unb in feiner (»on fiirfc h«roubgcgcbenen) „frermeneutif unb Stvitif mit

befonberer ©ejiepung auf bab 'Jleue Deftament“ (©erlin 1838) auf einen claffifd)tti

Elubbrucf gebracht würben.

Die Aufgabe, welche nad) biefer ©Fetl)obc »on bcr Sd)riftaublegung gclöft werben

foll, unb an beten föfung bie gefammte Dljeologic feit Sd)lciermad)er mit erneuten

Straften unb in »erfd)icbencn 9üd)tungeii arbeitet, ift bie, bie nieufd)lid)c Seite ber Schrift

unb bcr in berfclben enthaltenen göttlichen Offenbarung in i!)rent gefd)idjtlidjen Serben
ju begreifen. 318er freilich -

einen ibentificircu Sd)rift unb Wottcb ÜHort, Schrift

unb Offenbarung miteinanber unb Fönnen bebhalb bei ihrer Schriftaublegung mit bem
©egriff bcr gcfd)id)tlid)cn ßntwicfclung feinen (Srnft machen; aubere fpredjeu ber fr. Sdjrift

il)re fpecififcf)c Dignität alb Urfunbe bcr göttlidjcn Offenbarung ab, weil fie ben 'f'bafcn

ber gcfd)id)t(ichcn Gutwicfcluiig ber religiöfcu Obcc in ber ©ibcl tiaehgcbeti liub bie

Spuren beb ©ienfd)lid)en in berfclben itad)wcifen ju Fönnen glauben; anbere enblid) be

haupten mit ficghaftcr Wewißpcit ben gottmenfd)lid)tn (iharaftcr ber fl. Sd)rift unb nur

fte fönnen fid) rühmen, trop »orhanbener ©Fängcl iljrer Schriftaublegung int einzelnen

fall, bei ber Einweisung ber grammatifd) Ijtflorifdjent ©Fcthobc ber (Sycgcfe fowol ben

Outereffen bcr faömmigfcit alb benen bcr EPiffcnfdjaft ju genügen.

3lußcr bem fd)on erwähnten SBerf »oitSchleiertuad)er »gl. and) 3. 2. Sant. i'up, „©iblifdje

frermeneutif." ©ad) beffen lobe heraubgegpben »on Elb. 2up (pforjfjeint 1849). (Sincii geift

»ollen Elbriß bcr Wefd)id)tc ber Schriftaublegung hat 15b. i)ieuf; in feiner „Wcfd)id)tc bcr heiligen

Schriften ©cncii Deflamentb"(4.Elufl., ©raunfdjwcig 1864), S. 250 fg. geliefert. ©Fangolb.
Elllbfat) ift eine in abnormer ©liitmifd)ung bcgriiitbctc d)rouifd)e Siranfheit,

weldjc junäd)jl jerftörenb auf bab Elcußere beb ©Fcnfd)cn fid) wirft unb in mcift fehr

langsamem ©roccß nad) innen »orwärtb fdjreitet. EBoher bie entfcplid)c Elbnormität ber

©lutntifdjung ftammc, ift bib jur Stunbe nod) unbefannt. Senn aber ber Elubfap in

ber fernen ©ergangeuheit wie in ber Wegenwart, in Elcghptcn, paläßina wie in EFor

wegen unb Elmcrita,- coitßant bie nämlichen Grfd)cinungen jeigt, fo fd)cint bicb ju be

Weifen, baß eilt unb baffelbe »crborgcite Wift überaU bab ©erberben bewirfc f©>ad)b

muth im „Elrdjio für Flinifd)e ©icbiciit ", III, 1, 3). Dab Eluftreten ber Siranfheit ift

feinebwegb an Staub ober i'ebcnbart ober Sflinia unbebiitgt gebunbeu. Stuf troefeneu

frod)cbenen wie in feuchten Spülern, unter bcr tropifd)cn Sonne wie auf Oblanb, im

Äönigbpalaft wie in ber friittc bcr Elrinen hat fie fid) ihre Opfer aubgefudß (frirfd),

„friftorifd)=topograpl)ifd)c Pathologie", I, 303 fg.). Dod) wirb cb ihr nidjt überall gleid)

leidjt einjubriitgen, fonbern Spüler, t»eld)e bcr llcberfd)wenimung aubgefept ftnb, ©feereb

ufer mit »iclen feudjtcit 'JFebelit, fd)led)te unb unreinliche Stleibung unb EBopnung, aub

{öpließlicher Weituß fchwcrucrbaulid)er ©aprung, namentlich thranigen Slcifdjcb, aud)

öftere« .frungerleiben machen jum »oraub für ben Elubfap empfänglich. 3ß bcrfelbc aber

einmal in einer Wegenb enbemifd) geworben, fo fomnit cb mcfentlitf) nur auf bie inbi*
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ötbueCfe Gonftitution ber cinjctnen Perfonett an, ob fit oon ifjnt üevfdjont bleiben ober

nic^t. 5« fann firf) bann jutnal bic itjn bcbingcnbe Slutjerfepuug 58. amf) infolge

oon anberwcitig oeranlaßten Sntjünbungen, ©efcpwüren mib namentlich Sranbmunben
einfteHen, wie bie« 3frael« fimbigen Prieftern gar mopl befannt mar (3 Pfof. 13, t« fg.).

©enaue anpaltcnbe Uitterfudjitngen hoben bewiefen, baß firf) jinar ber Slu«fap Ieid)t Bon

ben Slelterit auf bie Mittbcr Bcrerbt, aber, entgegen bem allgemeinen Polföglaubcn
,

niept

anjlecfenb ift. Vettere Xtjatfarfjc unterfrfjeibct ben Sluöfap Bon ber befanntlicf) fcfjr cott--

tagiöfcit fecunbärcn ltnb tertiären Stjppili«, mit »oelrf)f v berfelbe bib auf bie ucueftc 3eit

(j. 2?. nod) Bon Sepp, „Paläftina", 1, 589) Wegen äl>nlirf)cr ©autfpmptome oft oermccpfelt

ruorbeu ift. Tie Pepauptung aber dou ber anfteefenben Kraft beb Sluöfapefl fanb baburd)

immer neue Währung, baß im einzelnen Satt, burd) Unreintidjfcit begitnfiigt, oft bie

partuädigften »formen ber Jträbe, unb aub anbern Urfadjeu juweilen aud) bie Spppili«

mit jenem fid) Berbiuben. 5« ift inbefj nicht nur bie leptere, fonbern eine SHeifje bö«=

artiger d)ronifd)cr Sluefcplägc Bon jeher alb Slttöfap betrachtet worben, fo beftimmt bie-

felben fiep aud) infolge genauer Unterfud)ung Dou biefem untcrfd)eiben. ©erabc bei ben

Hebräern bilrfen mir hierin >t>iffcnfd)aftlid)e ©ciiauigleit um fo weniger ooranöfepeu, alb

ber ©runbbegriff iljreb SBorteb Saratath, bab mir mit Sluöfap luiebergeben, auf 21u«fcf)lag

überhaupt hinweifi (ogt. beb bibelfunbigen .'pebra Sluöeiitauberfepung über Sarajath, Nega,

Mispachatli in Pircpom’« „SpecieÜer Pathologie", UI, 410 fg.). Tie ältent S<prift=

fteHer, benen SBiner nod) ju folgen genöthigt mar, haben jum XI)til Stjmptome anberer

Bertnanbter Kranfpeitcn ,
wie ber Elephantiasis arabica, alb foldjc beb Hubfapcb bar-

gefteUt. (fbenfo mar bie Dlomcndatur in biefem ©ebiet, bib Tanielffen unb SBoed ihr

auSgejeicpnetcS Sfilerf über bie Kcpra (1848) nerbffentlid)tcii , äußerft oerwirrt.

Ter ©ang ber Kranfpeit, inic fie am häufigftett crfrf)cint (Bgl. 2£ad)«muth’« forg

fältige Pcfcpreibnug Bon neuen Slttöfapfäüen bei 3>cmffen, a. a. £>., S. 4 fg.; ferner

SBeber in pitpa unb Pillrotf)’« „5f)irnrgie", II, 2, 31 fg.; Xobler, „Piebicinifdje Topo-

graphie oon Oerufalcm", S. 47 fg.), ift ungefähr folgenber. HJfonitelang Bor 91 it«

bruef) berfelben fiiljlt ber Kraufe fid) matt unb niebergcfcplagcn, leibet an ffroftanfäUen unb

einem feltfamen Kribbeln in ben ©liebem, bab ihm wie Slntcifenfrictpen Borfommt.

Slnpaltenbc tfiebererfcpeinuugeii fiinben ben nahen ülubbrud) an, ber in rötf)lid)en Rieden

oon ber ©röße einer Kinfe bib ju ber einer $anbflädje fid) einftellt. Sin ihrer Statt

entioideln fid) manchmal erft nad) Perlauf eiueb 3apre« flacpe bunfelrothe Knötdjcn, bie

talgartig glänjen, übrigen« fcpnterjlo« ftnb unb mit ber fjaut nerfdjobeu werben föunen.

Plciben fie au einem Ort Bereinjelt, fo Oereinen fie fid) anberwärt«, namentlid) im

©efid)t, ju traubenähnlichen Piaffen, ju FnoQigeit, burd) tiefe jfurepen Boneinanbcr ge=

fdjiebenen Söulftuugen, bie, meift oon ftpmnjiggläujeiibcr tiefrotper Färbung, baffelbe faft

ganj einnehmen unb furchtbar cntftellen, inbeni bie 9fafc ju einem unförmigen Klumpen
inirb unb bie Vippcit fo anfcpmetlcn, bafj ber ÜJittnb fid) nidjt mehr Boüfommen fdjließen

läßt. Tie äugen werben oon S<pmerjeu unb Trieffudjt heimgefucht, bic äugenbrauen,

bie (paare ber äugeitlibcr oerlieren fid), gleidprmeife bilbet fid) ob ber Stirn eine etwa

jodbreitc ©Iahe. Oftmal« beläftigt ben Kraulen ein heftige« 3udeii am ganzen Körper,

gegen ba« er fid) Bergeblid) burd) Krapctt bi« auf« Plut ju wehren ftrebt. 3m 3nnern
be« Körper« arbeitet bie 3 crftörnng burd) abnorme (futwidelung ber Schleimhäute unb

ber SlcrBeuumhüllung. ätt 3>tngc unb ©aumen fepett fid) ebcnfall« Knötipcn ober bann
ilßarjen an, womit in Perbinbitng fleht, bafj bic Spradjorgane nur nod) flanglofe, heiferc,

mit einjelnett h°hcn tfifleltönen unterniifd)tc Kaute peroorjubringen Bcrmögeii unb ba«

91them()o(en lendjcnb unb augeftrengt gcfd)ic()t. Sep = unb ftörfraft nehmen ab, wäljrenb

bie übrigen Sinne ihre X()ätig!cit nod) uiigeljinbert fortfepen. Tod) erfd)eint bie Sm-
pfmblichleit ber .flaut an einjelnett Stellen ocmtiitbert, wenn auch nicht aufgehoben. Tie
Knoten, benett bie Kanäle unb Poren für ben Schweijj, aber nidjt bie Xalgbriifen fehlen,

erjeugett fid), mit ©cwalt entfernt, immer wieber. 3hrer oiele erweichen ftd) blafenartig,

(Uebergang be« fnofligett in ben glatten SluSfap), fprittgett auf, werben
3
U ©e«

jdpniircn ober peilen ju, ftpwaep oertiefte Warben jnriidlaffenb. Tie ©efdjtoiire greifen

namentlid) an bett Untcrfcpenfeln um ftd), fließen jufantmett, Werben branbig ttttb ättßerfl

ilbelricthenb, wooon bie Umgebung nod) mehr al« burd) ben ftiitfctibcn ätpem be« K raufen

beläftigt wirb, greifen in Tiefe unb Preitc mepr unb lnepr um ftd), fobaß bic Piuöfeln

fiep bloßlegen, wenn niept eine jaiupige Pfaffe ben ©runb ber ©efcpwürwitnben bebccft.
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Singelnc ©liebet faulen gnlegt ab. ginger fiegt man bei manchen ber Uitglütflidjen

fnodig angefcgrooden, fralleuartig fteif unb »erfrümmt. Slubgegrtmg, 9higr, 'Jüeren-

entgiinbung ober Grftidnngbanfäde infolge Don »erfcgmeUmtg bet Stimmriße macgen,

bibmeileit erfl uad) 20 unb mel)r Oagreit, bem traurigen Dcbett ein ©nbe.

Sieben bem fnolligeit Stubfag, an ben mir unö bei biefcr DarfteQuitg gehalten, er»

fdjeint etmab feltener ber glatte, im roefentlidjen burdiau« bem anbern gleid), bod) baburd)

fid) untevfdjeibenb, baß beim Sluöbrnd) ber Jtranfgeit feine ffnötcgeu fid) bilbeit, fonbern

fcgnterjgafte .'pi^blattcrn , begleitet oon einer oft qualüoll gefteigerten (Empfuiblicgfeit ber

gangen ßaut. 2Bemt bie iSlafen plagen, ginterlaffcn fte oberflädjlidjc ©eftgmiire ober

meißc etroa« oertiefte '.Warben (3 2Wof. 13, 3). Tie »lafeuaiiobrücgc toiebertjolen fid), unb

infolge ber fte begteitcnben »erbidmtg ber entfprecgenben 9?er»engüden «erben große

Streifen ber fjaiit gang unempßnblid). Tab ©eftcgt erfdjeint bei biefem Slubfag nidjt

befonberb ftarf afficirt, mol aber bie ©liebmaßen, bie unaufgaltfam ber »erftümmelung

eittgegengcfjen. »eibe formen beb Sliibfageb, bie ogttegin megr nur am Anfang ber

itranftjeit alb in iljrem fpätern Verlauf fid) genau unb bcftimmt unterfdjeiben, fanien

bei ben Sfraeliten oov (ogl. 3 9J?of. 13 unb bie unten aud §iob angeführten Steden).

Ta« »lut bev Slubfägigen ocrlicrt feine ©erinnbarfeit unb eb bilbeit fid) in il)ut

fanbige Sötpcrdien. Dunge, Debet- unb ÜWilg fdjrumpfen gufammeit unb »erbitten, (Ein

ft^merjfjaft gejieigerter Jrieb gunt löeifd)laf fod oft beit Sranfen quälen, beffen ©eni

talien monftröb anmad)feit. Dcgtereb fonft ein geroorftedjenbeb Sgmptont bei ber bem

Äubfag »ermanbtcn Elephantiasis arabica, mo man Säfie beobadjtete, bajj bab Scrotmn
ein ©emicfjt oon 120, ja 175 »funb erreidjtc unb faft bie (Erbe berührte. SDägrenb

bab 2Warf aub ben finodjen fdjminbet, fegt ftd) in einzelnen Tgeilen beb 3tUget»ebeb,

auf beit Scheiben ber Segnen unb ©eienffnorpel
, Jett unb Jalg an.

Tab inofaifdje ©efeg, int »eftreben, bie adfeitigc IWeingeit ber ©emeinbe 3ag»e’b

aufrecht gu erhalten, gat ben Slubfaß betreffenb fegt genaue unb einläßliche »cftimmungen

gegeben; benn bie furd)tbare Jfranfgeit fam in Sfrael häufig »or unb fcgroebte brogenb

über aden Stänben. (Sb mußte baffer einen bab »olf tief erfcgiittcniben (Sinbrurf machen,

alb Taoib cinft ben Slucg beb Slubfaßeb auf Ooab’b Jdaub herabroilnfd)te (2 Sam. 3, 3»).

Sebent Sfraeliten erfdjien bie Grfildung foldjen Sludjb alb Ijärtcfte Strafe ©otteb

(4 ÜWof. 12, 9. 10; .^>iob 2, 4 fg.). 2lber eb fehlten foldje »on ©ott ©efcglagenen meber

jn SWofe’b nod) gu ©grifft 3*it- 2Öic geute nod) beren eine große 3a^U an beit Straßen»

erfen Serufalemb niebergefaiiert, bie »anngergigfeit ber »oriibergegeitben auflegen, fo

tgaten fie »or 1800 Sagrett, alb ber treuefte ifreuub ader Ungliidlicgen im ©leidjniß

»om armen Dagarub feinem innigen (Erbarmen über biefe ülermften ber Sinnen ein

bleibenbeb Tenfntal fegte (Duf. 16, 19 fg.). 3m Sllterlgitm gielt man adgeittein Sleggpten

für bie Urgeimat beb Slubfaßeb, mägrenb bie Sleggpter felbfl fabelten, bie igrer Tgramtci

entfliegcnben Hebräer feien nur ein großer itaufc Jlttbfäßiger gcmefen, »on betten fid)

bab Danb gäbe reinigen moüeti. So »iel fdjeint inbeß aderbingb fiefjer ju fein, baß

fd)on in ber Slrabifcgen SBiiflc bie Straufgeit unter beit Scgarcn beb SWofe »orfam, fod

ja fogar beb legtern eigene Scgroefter »orübergegenb »on igr befaden gemefeit fein

(4 2J?of. 12,9.10). hingegen ftegt eb tittr in Uebereinftimmmig mit bem fonftigen »er»

fagren ber Ucberlieferung beim ©efegbnd), menit and) bie »erorbnungen, betreffenb ben

Äubfag, auf 2Wofe gurildgefügrt mürben.

5?ad) biefen »erorbnungen mar ein jeber, auf beffen £aut meiße Sieden, »orleit

ober gefcgrouljtartige Elnftgmeditngett jum »orfdjein fatiiftt, gegolten, ftd) beni »riefter

gu geigen, ber ign fobatiu unterfliegen unb, menn bie Slitjeicgeu niegt entfegeibenb roaren,

für fieben Jage einfcgließen mußte. Sintiefung ber rneißen Siede, meißlicge ober ged»

gelbe (Entfärbung ber auf bcnfelbcn ftegenbeit .f>aare, branbigeb Sleifd) in beit auf»

gebrodfeneti ©cfcgmülften galten mit 9ied)t alb gemiffe Sgntptome beb Slubfageb. Sanb
bager ber ißriefter nad) fieben Jagen berartige Spuren, fo erflärtc er ben »atienten für

unrein unb befahl ignt, bie Steiber gu zerreißen, bab .fjaupt gu entblößen unb bie Dippen

»ergüdenb aub ber Stabt gu eilen mit bem Sluf: „Unrein, unrein!" Slußen am Tgor
fod ber Slubfägige feinen Slufentgalt gaben. • ®iefe »erorbnung mürbe and) in Samaria gu

Slifa’b 3cit befolgt, unb ber Äönig Ufta felbft, ber ältere 3citgenoffe 3efaja’b, mußte alb aub-

fägig menigflenb in einem abgefonberteti^aufe mognen (3 SJIof. 13, 2—4«; 2 ftön. 7,3; 15, 5).

SBelcg namenlofcb Slcnb auf bem Slubfägigen laflete, bab gat .Ipiob’b SDiuttb in
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ergvetfcnber ©eife aubgefprotßen. Teilt glaubcubßavfeu Tulber foßete eb ctfi in biefcm

3uftanb einen dtiefenfampf, ben Stieben ©otteb in fief) ju bcwaßrcit. 9fid)t blob ade

©djmerjen ber firaitfßeit, bab Duden am ganjen Körper (2, 9), bie Gngbrüftigfeit

(7, is), bie Slbmageriiitg beb in Silbung bon ©cfdjwüren ftd) erfeßöpfenben Veibeä (16, »;

19, 20), bab Triefen ber Slugcn (16, u), ber ßinfenbe Sltßern (19, 17), ©eßlaflofigfeit

ober unrußiger ©d)laf Doll fdjredbaftcr Träume (7 , 4. 13 fg.) berfenfen ben Slrnten in

tiefe ßXelantßolie, fonbern fnft nteßr tiod) bie erbarmungblofe ©clbftfudjt, bie ed)t morgen*

länbifd) in Doder dladtßcit i[)in entgegentritt. Tie Sriiber ßaben iljn oertaffen, feine

Stncdjte ßörett nießt nteßr auf feinen 9fuf. Tic jungen Jtinbcr ber »Stobt beraeßten ißn

mtb reben tuiber ißn, wenn er aufftebt (19, 13 fg.). Gb berabfdjeuett ißn ade, bie früher

feine Sertrauten mären. G« üerfpotten uiib Berfpeieu i()tt felbß bie ßcrumfdjmcifenbeit

Scttler, bereit Säter er nid)t roertß gegolten ,
neben bie öpititbc feiner beerbe ju fepen

(30 ,

1

fg.). Ta treibt bie Griitnerung an baß frittiere ©lürf nur tiefer beit Stnd)el beb

Dammerb in feine Seele :
„©eine .’parfe ift in Trauern Derfeßrt unb feilt Slötenfpiel in

lautcb ©einen" (30,3t). „Seradßet finb mir gleid) Slubfäßigen", fo ffagte Deremiab,

um ben tiefßen ©rab ber Grniebrigmtg Dfraelb aubjubritden (KV. 4, 15). Sind) bie

moberne ©ij]enfd)aft ßat umfonft alleb Dcrfudjt, ber entfeffetten
sD?ad)t ber Kranfßeit

Ginßalt ju tt)un; bingegen fontntt cb in feltenen Sötten oor, baß int Anfang, fetbft oßnc

ärjtlicße ,'piilfe, bie 9?aturfraft beb Körpcrb mit Grfolg reagirt. Sieber, bie eine außer*

orbentlitße ,£>iße cittmideln, treiben tnädßig ben Kraufßcitbftoff itadj außen, fobaß in

periobifeßen Gruptionen faß über ben ganjen Körper fid) Sorten Derbreiten, bie fuß immer

wieber ablöfen, bib fte ftßließlid) gait3 berfdjroinben. 3U gteießer 3c 't fdjeibet ftd) ein

Tßeil beb Kranfßeitbßoffeb burtf) ben Urin aub. Dn foldjcr ©eife erfolgt bie ©cnefung,

wenn nidjt an ©tede ber abgefallenen Sorten braubige ©efcßwttre aufbredjeit unb bie

Kranfßcit erneuern (3 2)tof. 13 , 12 fg.).

Ter Slubfaß galt bei ben 3fraeliten alb ein Scrüßrtfeiu Dom Tobe bei Icbenbem

Veibe, üerunreinigte gleid) loie bie Scrüßruitg eincb Veicßitamb, mebßalb beim and) für

beibc Säde loefeittlid) biefelbeit Sorfcßriften Dom ©cfcp feftgeftellt mären (4 SDlof. 12, is

;

19, is). ©iberfnßr nänilid) einem Slubfäßigen bab feltenc ©lürf, baß er Don feiner

Kranfßcit genab, fo mußte er ftd) ttod) Dor ber ©tabt braußen einer Prüfung beb 'f'riefterb

unterwerfen. Tarauf ßüt foüeit jwei für rein gehaltene lebettbige Sögel unb ein mit

Karmoifinfabcit untwitnbencr Siiftßel Don Geberußoljfpänen unb ?)fopfraiit tjcrbeigebradjt

werben nebft einem ©efdjirr mit friftßem Quedwaffer. 'Jlunmeßr töbtet man ben einen

Sogei unb jwar über bem ©efdjirr, bamit beb Sogelb Slut mit bem ©nffer ftd) ntifdje.

©obatnt taudjt ber ^riefler beit nod) lebenben Sogei in biefe Stüffigfeit ein, ebettfo ben

Siiftßel, unb naeßbem er mit beibett ben ©enefenen ftebeitmal befprengt, läßt er ben

Sogei ittb freie Selb fliegen, ©affer, Slut itttb Karmoiftn follteit bab frifdjc Vcbeit an*

beuten, bab Geberul)oIj bie bauerßafte ©efunbßeit, ber ?)fop ben 3ußa,,b ber SKcinßcit,

Webßalb ade biefe Tinge ju ber fmnbilblitßen iWeiniguitgbßanblung ßerbeigejogen würben.

'Jiatß berfelbeit fod ber ©eßeiltc feine Kleiber wafdjeit, aUc feine Ipaarc abftßncibeit, ftd)

mit ©aßer haben, fobanit nod) fteben Tage Warten Dor ber ©tabt, bamit man ber ©c*

nefuitg fid)er fein fönnc, am fiebeuten Tage aber nodpualb bab (pauptßaar abfcßercit

unb bie nämlitßeit ©afcßuugcn borneßmen. Grft jept barf er im Sorßof beb Tcmpclb

crftßcittcn, um ©ott ein Dicrfacßeb Opfer barjubringen, für ben Semitteltcn befteßenb in

jwei Sümmern, einem eiitjäßrigcu ntangellofen ©djaf, ungefaßr fteben ißfunb mit Oel

gemengtem ©emutclnteßl unb einem Känndjen Oel, für ben Sinnen itt einem ©d)af, jwei

Tauben, ungefaßr jwei 1|3funb beb nätnlidjen i'Jicßlb unb einem Känncßen Del. ©ie
burd) bie friißere Geremonie rein Dor ben 3)?cufd)cn, fo wirb er burd) biefe Opfer rein

Dor ©ott; er empfängt aufb neue bie ©eiße ju einem IMitglieb ber ©emeinbe Daßüe’b,

inbeitt ber ^riefter Don bent Slut beb ©tßulbopfcrb nimmt unb etwab bon bem Del,

um ißtu bamit bab reeßte Oßrläppeßett, beit Taumelt au ber reeßteu Jpanb unb bie große

3eße feiiteb red)ten Sußcb ju bcftreid)en, itacßbcm er bor ber ©eißung mit Oel einige

Tropfen beffelbcit gegen ben Slltar gefprengt, wie tiatß ber Grjäßlung 2 3Rof. 24,

*

TOofe

mit Slut getßan bei ber Suitbebfeier am Sinai. Tent ßeiligen ©ott Dfraelb iß and)

bie äußere Unrcinßeit ein ©egeitßaitb beb fDlibfadenb, auf beut STubfüpigen rußte OaßDc’b

3ont (f. $iob), baßer bie nntßänblitßen, genau Dorgeftßriebenen Seierlitßfeiteit bei ber

©ieberaufnaßme beb ©eßeilten in bie tßeohratifdje ©emeinbe (3 2)iof. 14, 2—32).
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Dod) wirb 3 Diof. 13, 47— s> oon einem SluSfab an bcn Kleibern unb Kap. 14, 13— sr

n 01t einem fotzen an ben .päufern gerebet. Sin linnenen unb wollenen Kleibern fönneu

burd) Seud)tigfeit unb Diangel an Vuft grilttlidjc ober röt^lidje Steden entfielen, ^eidjen

ber beginnenben ©ermoberung beb Stoffe». Kleiber, bie nad) ©erfldjerung beb ©rieflerS

baoou imtriiglicfjc Spuren jeigten, mußten oerbrauut werben. ©evfdjiebene Srflärer finb

inbeß ber Slufid)t, jene Sieden, roeldje ber ifraelitifdje ©efcpgeber im Sluge Ijabe, riiljren

oon bcm fdjarfcn (5itcr tjcr, trcld)er anb bcn ©cfd)Wiiten ber Slnbfätjigen ftrfj aub

fonbert (f. Knobel $u 3 Diof. 13, 47 fg.).

Slud) ben Slubfap an ben Käufern bejicbfn mand)c auf bie Steden, bie burd) 8lub=

fdjcibuitg Don aubfä^igcn S3ewof)ncrn fid) biibcn. SBeitn wir nun unter bem Damen
-Saratatli nid)t blob bcn eigentlichen Slubfat?, fonbern aud) oerfd)iebcnc in bcn Symptomen
Denselben äbnlid)e Kranfbeiten unb ju bcnfeit fabelt, wie j. ©. bie Stjpl)ilib unb gewiffe

Slrtcn ber Strafe, beren Sluofdjeibungcn fegr anftedenb fmb, fo tonnte tttaji nad) obiger

Xcutung crflären, warum beim t£rfd)eincn ber Steden alle ©cwol)ucr fofort bab pau«
räumen unb biefeb eine SBodje fpätcr inWenbig abgefdjabt werben mußte. Slnbere Der

flehen bagegen wie beim Mlciberaubfap benjenigeu an ben Käufern Dom SSermobcrn ber

Steine wegen jSendjtigfeit unb Dlangel an Vuft, wobei fid) meift bcn Slubfaßborfen äl)n

liefje Siedeten cntwideln. 3n Uebereinftimmung mit biefer Srflürung entfpvid)t eb in

ber Xbat ganj bcm ptjantaficDollcn Crientalen, ein paus an fid) alb einen Krönten an

)ufet)en nub bie jerftörenben (Srfdjeinungen an bentfelben mcnfcf)lid)cn Kranfljeitbformen

gtcidjjufebcn, webl)alb beim aud) bab .paus burd) bie nämlid)eu (icremonien, roeldje

ber ©rieftet mit bem Dom Slubfap ©ebcilten branßen Dor bem Xbor üornaljm, rein»

gefproeben werben mußte. Surrer.

«Detl, wonad) Slm. 1,5 ein Xbal int bamabcenifdjen Stjrien genannt wirb X!)al Stoenb,

ober gemäß ben LXX Iljai Dnb; beim wie @j. 30, 17 bab ägljpt. peliopoliS, fo ifl in jener

Stelle unter Cn (f. b), ober SIdcu, bab fpr. peliopoliS ju oerfteben. Xiefeb lag toirflid)

and) in einem Xbal, bem „Xbal VibanonS" (3of. 11, 17
;

eb ifl bie große dbenc ©nfaa

itSblefprienJ), roeld)es *fo f|ier abfid)tlid) Xljal Sloetib, tf. i. „®ö(jentbal", beißt in ©ejug

auf bie ©erebrung beb „Soimcngö(jen" in ber ftjr. „Sonnenftabt", loofjiu ber Sonnen*

bienft Don ber ägqpt. „Sonnenftabt" per Derpflatijt worben war. Kn endet.

Slüitl), ein ebomitifdjer .pauptort, beffen Vage fid) nid)t beftinimen läßt (1 Diof. 36, 31
;

1 (Sfjrost. 1, cs). Ter Dame Sloitl) tbnnte fid) wol in ber 3—4 Stunbcn langen püget=

reibe Gl=@bowcit()e an bet ©ftfeite Don DloabitiS erhalten Ijabcn. ftnender.

SlBÖtt (2 Kön. 17,24), aud) 3ddo (2 Kön. 18 , 34
; 19, 13

; 3ef. 37, 13), bie frühere

peimat ber 5 Diof. 2, ss genannten Dontaben, ber Slboiter (f. b.), meld)c bie Slffßrer an fid)

riffen unb oon woljer ber ajfpr. König Salmanajfar tSoloniften uad) Samaria fenbetc.

Stiele sStermutl)ungcn fmb über biefe Stabt aufgeftcllt worben. Sic ift jcbenfallb in ber

Däl)e beb ©erfifdjen DlecrbufenS ju fndjcii, Don wob« aDDitifdje iSolonien nad) SBcflen

jogen, gleid)ioic bie .pebräer. Kneuder.
SlUöim (3of. 18, 23), eine Stabt im Stammgebiet ©enjamin, bie fonfi ganj unbefannt

unb l)iid)jt toaht'fd)cinlid) einerlei mit Sli, Slija, Slijatb (f. b.) ift.

?lt>i>itcr, eine femitifefje ©ölfcrfd)aft, StammDermaubtc ber ©b°n*ji cr- biefen

tarnen fie Dom Dotben Dleer (.pevobot, VII, 89), b. i. doih ©etfifdjen Dlcerbufen ber, Don

SloDa (f. b.), liegen fid) jucrjl am „ affpt. (fpt.) Sumpf" nicber (Ouflin., XVITI, 13),

ben „Sümpfen ber Dabatäcr", b. i. luabrfdjeinlid) beb DlcrontfeeS, jept See el püleb

genannt, weld)en norbroärtS ein großer Dloraft fortfebt, beffen ©obcnflädjc, wenn ber

See doQ ift, ohne 3wcifel ebenfalls Don SBaffer bebedt wirb (f. Dlerom unb 'Dabatäcr;,

unb wobnten bann am Öeftabe beö 'JDittcllänbifdjeit Dieere« fübwart S Don bcn Kanaa-

nitem (Siboniern), bereu Dadjbarn fie aud) früher am fJerfifd)eit 'Dieerbufen gewefen,

bi« in bie OSegenb oon Waja (1 'Diof. 10, 19); wie beim ein Slüdßlitig oom Dotben

Dieer ©aja erbaut Ijaben foü unb iiberbaupt Slooiter amb ©atb, tStron unb anbere

Stäbte jener ©egenb mit femitifd)en Damen gegrünbet babcu. 35on ben einmanbernben

Dbilifläcrn Derbrängt (5 Diof. 2
,
23

; f. ©bilifter), jogen fie fid) üerntutblicb an ber Küfte

norbmärte; jum Xbeil and) toanberten fie au« uad) litjpern, fornie nad) ber itnfel

Ifbtbcra am Cfingang be« Vafonifd)en DlcerbufenS, wobin fie Don bcm Xempel beS naeb

maligen Slbfalon au« ben Sultu« ber Urania alb Dlonbgöttin unter bcm Damen Slter

gatis, b. i. X)edeto, braebten. Stußetbem oerebtten bie Utooiter ben Di6d)aS, b. i. ber

#tttl * eefUon. I. 21
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ben Fimmel flitfet , imb ben Xartaf, b. i. Xritad, bit f)brf|fte (Mott^eit in ben inb.

©eben, mächtig im .ftimmel, auf Gerben unb in bev ßölle (2 Äon. 17, 31 ). ©gh Sifig,

„Urgefd)id)tc imb Wptf)Ologie bev ©hilifläer" (©cipjig 1845). Kncuder. '

5Ijoel, f. fpafael.

'fljctn, 'JlfiCin, eine Stabt bcr Simeomten (3of. 19, s: 1 lihron. 4, 2»), bic ihnen oom
Stamm Guba abgetreten roorben mar (3oj. 15,2»). Xcr 9famc bebcutet jfeftigfeit, Stärfe

unb ift barurn mol berfelbe mit bem gleid|bcbcutenbeit arab. Vlbbcl), einem feljr bcbcutenben

Sfuinenort auf einem 60— 100 [fuß bol)«» fclfenrüdcn, brr einft fcft gcroefen, bem

alten (üboba ober Oboba, 8 Stunben fübtoeftlid) oon Glufa, auf ber alten fRümerftraße,

roeldje nad) Hebron f)inauffü^rt. Kncuder.

'JlfUlOU, '.Hi’ilüUU, eine Stabt an ber fiiblidjcn Gfrenje ©aläjtinad (4 Wo). 34, 4 . 5 ;

3of. 15, <). Sie erinnert an ben Hraberftatnni ber H,$a$imeh, ber in biefen Öegenben —
etwa bei Sboba (f.

'Äjetni bem Dia« cd Seram unb ©abi ©irein — ju Ipaufe ift.

ftneuder.

^aol, Bei, Seeljebuh. Xer 9famt basal bebeutct in allen femitifdjen Sprachen

„Jperv" unb h“t eine hoppelte ©enbung genommen: einmal ift ed ein allgemeine*

©ort für ben C£t)et)ervn
,
fobann aber ber abfolute $err, bcr Ijödjfte @ott. 3n biefem

Sinn fmbet fid) bä? ©ort bei ben Hramäern im Cflen, bei ben Kanaanäern, ju beneu

aud) bie ©bbuiper gehören in ©aläflina unb in bereu (Kolonien ju Karthago, in

Spanien u. f.
ro. 'Huch bei ben Hebräern mürbe ber Dfame g^raud)t; Saul’* Sohn

hieß 3dbojetl) i’is bosetb, Wann ber Sd)madj) ober Udbaal ('oü-baml, 'Wann ©aal’«

(1 @hron ' 8, 33; 2 Sam. 2, s]), rnad in jener ßeit , ba Saul fein O'öpenbiencv mar,

nur ht'fec" tonn „'Wann ©otted". Xa bao ©ort ©aal aber fpäter nur ben Oiöocn

bejeid)netc, roährenb ©ott ’el genannt marb, luelcher 'Jiante bei ben ©abploniern bem

firoitod beigelegt mürbe (Diod. Sic., II, 30; Grufebiud, „Praep. evang.", 1, 10, 15),

fo fehle man ben basnl in böseth um, bemt bcr ©öpenbienft mar eine Sdjmad); baffelbe

gilt für MephiboSetb. ©ei ben eigentlichen iöntaclitifdjcn Hrabern mie bei ben Softaniben

im Silben ijl biiSfjcr bcr ©öttername ©aal unbefamtt, beim bcr allerbingo altljeibnifdjen

©orfleHungdtreifen angehörige Sprachgebraud) in Hcgpptcn unb Spricn (Dgl. bc Sact),

„Cbrest. arab." [2. Hudg., ©arid 1826], 1, 225), nad) mcld)cm man einen nur 0011 Fimmel«
roaffer, b. h- Siegen, gehäuften Saum einen basal nennt, biirftcrool in Spricn ju $>aufe fein.

Xie Hramöer manbelu ben Confonauten Sljin, s in iprer Wunbart in e, fo lautet ber 'Jfame bei

ihnen bei (3ef. 46, 1
;

3er. 50, 2
; 51, 44; ©ar. 6, 40), bic ©pönijicr häufig umgefchrt in o,

alfo bol neben bal; fo fmb alfo basal, bei unb bol non $aud and glcid)bcbcntcnb.

Ohne und auf bie mid)tige, aber jür 3ttt uitlüdbare frage eirtjulaffeit , ob itber<

haupt jeitlid) Der ben terfdjiebcneu ©olptljeidmen eine, menn auch unbemufitc, form bed

'Wonotheidmud anjunehmeu fei, eine (frage, meld|c nur auf bem ©ege Ijiftorifdjer Huatpfe

aller ^Religionen cnbgiiltig eittfchieben merbcit fanit, fömten mir ben feniitifd)en ©olp

theiomud bahiit näher d)arafteriftreu
, baf; er burd) eine Xiffereitjirung einer jtierft oor-

geflellten oberften Einheit entftanben ift. Xicfc (Einheit aber mar junäd)ft eine Oöllig

unbcfUntmtc, aud) fehlte ein ©emnßtfein oom ©crtl) btefed (£inf)citdgcbanfend, bad fid)

eben erft an feinem ©egeitfap, bem cnttoidelten ©olpthcidntud, herftellen fonnte. (für bic

(frage, ob ©olptheidmud ober Wonotheidmud, bie fihipcftc piflorifd) crfdjlicfjbare SReligiond

form fei, ober ob bei oerfd)icbencn Stämmen Oerfd)icbcne primitioc @ntnbanfd)amingen

oorlagen, ift ed oon äiißerfler ©id)tigfeit, erft fpäter entmidette Kategorien nidjt auf bic

Urjeit anjutoenben unb biefe mit einem 'Waf; ju meffen, bad unbrauchbar ift. Xie Hofe

©orftcllung oon einem @öttlid)en fd)lie§t nod) nicht eilt, baft bied (Göttliche eind fei,

gerabe bied ift aber ber Kcrngebanfe bed Wonotheidmud. So fann alfo aud jener un

beftimmten UroorfteUung oerfcf)iebcned hftoorgehen, ©olptheidmud — bei ben (Griechen

burch Hbbition oerfd)iebener Stamm unb focalcultc entftanben, in benen bie linboftimmte
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Uroorfteltnng Oerfdjiebene formen gewonnen patte — Dualismus, Sei ben Werfern wof eper

ein Brobuct bewußter Gpeculation als bev rcligiöfen BolfSanlage, Monotheismus, bei beit

Hebräern baS Brobuct einer (äntmidelung, tueldjc- fidj burd) bie Bpafe beS bifferengirenben

BolptpeiSmuS pinbitrd) bewegt l)at, beit wir im frlgenben befdjreibeu. Die befonberc »form,

in meldjer fid) ber (JinpcitSgebanfe jundd)ft aus feiner Unbeftimmtpeit peraus entwiefelte —
unb foldje »formen (affen fid) uid)t mit 'Jiotprocnbigfcit confhuiren, fonbern ftc ftnb nur

als gcfd)id)tlid)c DI)atfad)eit, als ITrgebnijfc freier BorjfrttungSberfnüpfungen anjttfepen —
war bas non ber menfdjlidpctt Gpc entlehnte Bilb ber Gpgpgic (f. 'Abgötterei), weld)es

eS mit fid) braute, baß bie unbeftimmte oberftc tSintjeit and) gefd)(ed)tlid) bifferenjirt

würbe. 2118 biefc oberfte Ifiitpeit bilrfte man nun leid)t geneigt fein ben Baal anjufepen,

wenn bem iud)t eine weitere »frage entgegenftänbe , bie itämlid) nad) bem Bcrpältniß bes

mit frttcUigcnj begabten WotteS $u ber Materie, im wefcittlidjrn alfo bie »frage nad) ber

RoSmogonie, we(d)c jenen ©ebanftu abjuweifen gebietet.

2U>gefcpeit Don ber mofaifdjeit 2d)iSpfungSgcfd)id)tc beftßen wir jwei altfemitifdje

Beriiptc Dom Urfptung ber ©eit, ben bcS Gandiuniatpon (öufebiuS, Prae)>. ev. ed.

Richter |Peipgig 1842], I, 10) unb ben bes BerofuS (Syncellua ed. Dindorf |Bonn 1829],
2. 52), ben wir aber, weil er Diel 6igentpüm(id)eS bat, pier beifeitelaffen.

2and)uuiatl)on jeigt bei priucipieücr Berfd)icbcupcit Don bem mofaifd)cn Berief) t bie

auffaUenbfte Uebereiuftitumung; bie principiede Berfdjiebenpeit aber beftept barin, unb bas

ift für unfere frage Don Belang, bafj bie t)cbr. Auffaffu itg iliren (Slopini über bie Materie
jeßt unb a(8 bereit 2d)Spfer anfieljt, wät)renb bei ben Bpöuijiern, alfo aud) bei ben ita

naanäern, bem @ott feine Umrandung auf bie ©cltentftepitng jugcfdjricben wirb. Dies
läßt fid) aus bem ©andjuniattjon mit Gidjcrpeit erlennen. Auf bie Wlaubrailrbigfeit bitfes

oon Bpilo BpbtiuS auS beut ^Jl)önijift^cn iitS ©ritcpifdje überfeßteu Gdjriftftellcrs fbnneu

wir (jier ttid)t eingepen. 'Jfut unfere 2lnfid)t miiffeu wir für-, batjin angeben, baß mir

ben 2and)uniat()on felbft für eine braudjbarc Ouclle ber tanaau. Mptpologic eraripten,

waS tpeils aus ben gegebenen '.Hamen, wie ^opl)ctamiu, peroorgept, tpeils aus ber fidjt

liefen Bermanbtftpaft mit 1 Mof. 1. Sou Gaudjumatpon ift aber fein gried). Bearbeiter feßarf

ju trennen, beffeu UupemcriSmuS unüerpitHt ju Tage liegt; fo ift cs bie ffufgabc ber Si'ritif, bas

Utpte peranSgufüplen unb bat)er bie 'f?f)ilonijd)en Deutungen mtb Urflärungcn aitSgujtßließcn.

3m Anfang, fo (ct)rt er, war bunflc, ftürmifd) bewegte Puft (rüah, ber Weift) unb

ein bunfleS, triibeS GpaoS (Tehöm, bie ©affer) burd) lange 3 eü l)inburd). Alö aber

bie niah ober Hilft gegen il)ren eigenen Urfpnittg, worunter bod) baS (IpaoS unb nid)t

bie rüah felbft ju beufen ift, oon Viebc entbrannte, fo entftanb eine Mifcpung; biefc Ber
f>ed)timg würbe BotljoS, Viebe, genannt unb war ber llrfprwng bes UnioerfuntS. Go
ftßrocbte ober brütete ber Weift über ben ©affern, wobei beatplenSmertp

, baß in bem
mojaifd)en Beriet eben biefem Bruten feine »folge beigelegt wirb, wdljrenb bie Bpönijier

ßierburd) baS ©eltall entfielen taffen. Bnbciit baS ©eitall fd)on 1 Mof. 1, i als Simmel
unb Urbc erfdjaffeu ift, fefjlt für jenes Brüten ber 3metf, es fiept als 9fejt älterer Bor
fteQungeu in unfenn jejl unb oerrätf) bu«ß feinen Mangel an Begießung feinen llr

fprung. — Sieben bem BotßoS entfprang jener Mtfdjiutg itocf) ein groeitcS ©efen, Mot
genannt, nad) einigen ber Alten Gdjlantm, nad) anbem bie Wäruug einer wäfferigen

Miftputtg bebeutenb. Beibc Deutungen gehören bem Bßilo, nitßt bem Gandjuniatßon

;

opne burd) fie gebunben ju fein, geben wir eine eigene Srflärung, ba aud) bie neuefte oon

Uwalb als mäddat, arab. ÜÄaterie, lautlid) unamiepmbar ift. Mot ftept neben 'jotpos,

wie in ben folgenben Gpgpgicn Sion neben B'otogomiS, WenoS neben Wenea, fo wirb

alfo aud) Mot als roeibiitßc Geite gum B0,ß°S ober UroS gepören, oon bem öeftob

(Theog. 116), altfemitifd)c Webanfen griccpifd) Oerflärenb, fagt:

framt guerft entftanb bas CpaoS, bann in ber golge

aller nie »anfenber ©ruttb
,
mit breitem Stufen, bie Srbe,

91eMiger Dartarus bann tief unter breitftrafjigem iöoben,

Sro« guglet* ber ftpönfle oon ben unterblieben ©eitern,

Der als Üiifer ber (Sorgen bei allen ©iittern unb 'Dienten

3n bem Stufen begwingt ben Serflaub unb bebenflitpen SRatpftblufj.

©epört aber Mot mit bem (SroS jufammen, fo werben wir auf tiite ©urjel gewiefeu,

bie Piebe unb 'Jieiguttg ober, jenem ©ort Gaitd)uniatpoti’s plokt- entfpretpenb, Berfletptung

auSbriidt. Jpiet bietet fid) oon felbft ’awi, ’iwwa, begepren, mooon mä’wath, ma’uth

21 *
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= moth, bie fiebe, bab Perlangen alb Femininum bejeidjnen tonnte imb hier wirtlich

bejeid)net; benn ber einjige haltbare Ginmanb, baß th ftatt beb t in mot gefdaneben fein

miifite, erledigt fid) burd) bic gleiche Orthographie in bem unzweifelhaften Femininum Baaut.

2Jon Plot, bem weiblichen priitcip ber S?iebc, gingen alle Vebcnbfeime aub, junäd)ft

bewußtlofe lebenbige Plefen, bann bewufjte mit bem 'Jiamcu »ophaaemiu, wofür beffer

?ophesamin ju lefen ift, b. h- ^)intmelbfd)auer, in ber Weftalt eine« (Sieb, unb ba erglönjtt

Plot, bie Sonne nnb ber Pconb, Heine unb gr offe Weftirne. So folgt Ijicr bic Schöpfung

beb Vid)tb, wie 1 Pfof. 1, i nad) bem Priitcn beb PJinbcb über ben Pfaffern liloljim

fprad) : „Sb werbe Vid)t." Pei ben burch Vidjt unb Pfanne heroorgerufenen atmofpl)ärifchcn

ftfcooiutionen wurben burd) gewaltige Tonner unb Pliße bie bewußten lebcubigcu Pfefen

aufgeweeft unb fo wimmelte eb auf Srben unb im Ptcer männlid) unb weiblich- So
folgt ber Schöpfung beb Vidjtb unb feiner 'Träger beb JpimmelbgewölbcO unb ber Weftirne

(1 Piof. 1, '->o. bic Sd)öpfnng ber- wintmelnbcn SBafierbewotjuer unb ber i'anb ttjiere.

Tag bic Schöpfung ber Pflanzenwelt, bie 1 Ptof. 1, u jwifd)cit bie ber .fcintmelbfefte

unb ber Thierc fällt, in bem offenbar ftarf oerfürjtcu Bericht beb Sand)uniatl)on nur

aubgelaffen ift, in ber ptjeini;. jfobmogonic aber nicht fehlte, gef)t baraub l)croor, baß

fofort non bei- pflanjenfpeife bie Dfebc ift. 3?un begreift man, warum erft bic pflanjen,

bann bie Sterne entftcljen, wab fef)r auffalicnb ift (1 Pfof. 1, u), benn in ber phöuij.

Raffung, in weldjer bie Sternfchöpfung mit ber beb Vidjtb jufammcnfiel, folgte bie pflanzen

fdjöpfung nad) biefer, damit bie pflanjen ben sophesamin jur ’Jiatjrung bienen formten,

unb biefc Stellung tjat fte behalten and) alb bie Sdjöpfung ber Weftirne (1 Piof. 1, u) oon

ber beb f’id)tb getrennt würbe, woburd) bie auffallende Säbwciehung oon ber Ordnung ber Sv

cigniffe, in ber bab frühere immer bem folgenden zur Griftcnj iwthwenbig ift, (jereorgenifen ift.

Ülber wanint ift bie Schöpfung ber Sterne oon ber beb Z'idjtb getrennt unb ber ber

Pflanjen nndjgcfteUt? ©ollen wir lernen, fo belehrt unb San<huniatt)on
:
„Tic sophesamiu

glaubten an Götter", „Wenob unb Weuca beteten bie Sonne an". Tie hebr. Relation

will ben creatürlid)en Sharatter ber Weftirne betonen, mit betn Sd)öpfer allein bie Sl)re

ju geben, barum hebt fte bic Schöpfung der Sterne befonberb hcroor nnb rücft fic, um ihren

beionbern Stanbpunft ju marfiren, aub ber urfprünglithcn Stelle fort. Tic große Pe
beutung ber juerft göttlid) be*eljrten pflanjen unb Vidjtwelt, deren 9fad)flang bie Hebräer

oerhüllcn wollten, wirb auf biefe Pfeife jitrüdgcbrängt. Tiefe lebcnbeit Pfefen heiligten

bie pflanjen unb glaubten an Wötter, denen fic XranfOpfer und Waben brachten, wie

aud) i Ptof. 9,3; 1,33.30 gelehrt wirb, in ber Urjeit fei nur pflanjenfpcife erlaubt ge

wefen, erft nad) ber Sintflut, alfo am Schluß ber erften Pfeltperiobe, fei thierifche

Paljrung gebraucht. — Päl)er beftimmt eine jweitc Tradition ben Urfprmtg beb Pfcnfd)en>

gefd)led)tb bahin, unb biefe zweite Srjäf)lung ift eine parallele Variante, bie fid) jur erften

ähnlid) oerhält wie 1 Ptof. 2 ju 1 Plof. 1, baß oon bem Pfinb Kolpia» unb bem Pfeib

Baaut*) bic pfclt unb ber erftc Ptenfd) (2lön, loläm unb protogonob, Pbam) aubgcgangeit

fei, bah die Pfelt bie pflanzenfpeifc erfunben unb il)re ftinber Wenob unb Wenea (tolad

unb toledeth, bie männliche unb weiblidjc Wttie ber Plenfchheit) Phönijien, b. h- Kanaan,

bewohnt unb juerft bie Sonne angebetet, bie fic Beel-samin ober £err beb jpimmctb

genannt hätten. Pehnlid) wirb 1 Plof. 4, 20 bentertt, baß jur ^eit Seth’b, beb Sot)neö

Ülbam’b
, beffen Padjfomme ’Eno.i, b. h- Pfnnn, genannt wirb, juerft ber Paine Sahoe’b

angerufen würbe.

Tie oorftehenbe Ptittljeilung über bie faitaan. ftobmogouie erteilt unb bic bünbigfte

Slubtunft über bab Perhältniß beb Paal beb fpimmclb jur Platcrie; bie leptere hat bie

höhere Pebcutung, fte ift nicht ein pferf Paal'b, fonbern er ift aub ihr entfprungen,

alb ber göttlid) Dercf)rte Sonnenball, ber Spenber oon Vid)t unb Pfärme, burd) deren

atmofphärifd)c Sinflüffe bie belebten Pfefen jum Pcwußtfein famen. Sierin liegt ber

ungeheuere Unterfdjieb beb fanaan. .'peibenthumb 00m Ptofaibmub, für ben Wott ber

Schöpfer felbft ift, neben bem feine felbftänbige Pfaterie ilfaum hat : erft der Ptofaiemue

hat daher eine P?eltfd)öpfung, bic heibnifd)en Semiten hoben nur eine Pfeltentwicfelung.

fturj, aber fdjlagcnb, liegt bab neue Princip beb Ptofaibmub aubgebriieft in bem Pfort

*) Picht kol-p!-jah, «ainune bc* SDlunbe« tjaboe'«, jonbern Stiivmev, bon hal&ph, 00m
fflinb, oorbeijieben, weben ($ieb 9, 11; 4, u; $ab. 1, 11), Baaut ifc ba« bohu oon 1 Stof. 1, 1,

ba« Sboe«. <Bir hoben in Kolpia» nnb Baaut nur benfelben ©inb nnb biefelbe Siatene
ttieberjuertennen, ber wir febon ohen begegneten.
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,,©ott feguf"; baß aber bie alte SorfteHung nod) nidjt gänjlicg BerfcfjoUcit ift, roelegc ber

9tatur eine eigene unb felbftänbigc probnctioe Straft beilegte, feigt bie gleiegntäfjige 3(uä

bruddroeifc in 1 Stof. 1: „Go famntelit firfj bie '.Baffer, cd bringe bie (Srbe gernor, ed

loimmele bad SBaffer" u. f. ro., in betten
,

inill man anberd nidjt roillfürlicg' umbeuten,

bent 5t?etiler, ber (Srbe u. i. ro. eine geroiffc Selbftänbigfeit beigelegt roirb. Sertcpt man
fidj nun lebhaft in bie «feit, in roeldjer ber Stampf gtt>ifd)ett bem ©lattben an bie abfolute

Sdjöpfcrmadjt ©otted unb gtuifdien jenen tjeibnifdjen SorjteUungen »on ben ©öttern ald

fodmifegeit Sfäcgten nod) bi« ««b fjeetuo^tc, fo roirb man empfinbett, baff cd mehr ift ald

blofc Sg™fr, «>c«« i« 1 '( X- fo häufig ;um 91amen ©otted ijinjugefe^t roirb, „ber

.funtmcl unb (Srbe gefdjaffen bat" (1 SKof. 14, 19 ; 3cf. 40, 3*; 42, 5
;
9lm. 4, u) unb

roarunt ed 5?f. 72, i« tjeipt „ber allein SBunber tbut", bentt bie Saalformen tbaten foldje

nidjt. (Sbenfo roirb bcutlid), bafj, roemt Saal nur eine foömifcgc ©eroalt ift, eine eigene

liege Slijtgologie, bie feine i'ciben unb greuben berichtet, roie bei ben fjellenifcfjcn ©öttern,

unntöglicg roirb, er ift ja gäiglicg unfrei unb an bad 9Jaturgefep , beffen pcrjönlidjer

?lu«brud er ift, unabtrennbar gcbunbcit.

2Bir roerbeu bager fein SBtfen am befteit begreifen, roenn roit bie Xarftetlung an«

fdjtiefjen an bie Stjafcn b Cd 9{aturförperd, roelefjcn er abbilbet, uitb bied ift jugeftanbener«

mögen ber SottnenbaU. 9lld Saal bed (pimmeld (basal Samin [Dgl. Veotj, „Xie palmtjttnifcgcn

3nfegriften", 9h. 18, in ber „3eitfcgrift ber Xeutfcgcn 2Jtorgenlänbifegen WeieUfd|aft", XVIII,
103) ift er ber $err ber übrigen Glogim ober göttlicgen SSefen, unb bie allgemeinfte gorm, in

ber er ald tjörfjftcr Sonnengott erfdjeint, ift bie bed bujal hamman, b. g. bed gliigenben Herren
roie er (iberaud häufig auf 3nfdjriften genannt ift. Xie roeiblidje Crrqänping biefer gerat
ift bie basalath ober Snaltid, bie .fperrin, roeldjer Saal Stjblttd (@ebal) fdjenfte, b b
bie bort ben Jpauptfip igred (iuttuä gatte. Xiefc älteftc unb einfatfifte ©efcalt erftgien

ber jüngem 3eit al» ber „alte Saat", ber Belus priacus, ber .’perrftget ber Sonett
roeldjer Gtjprud eroberte (»gl. Scrpütd ju Sirgil., Aen., I, 642; Cicero de finib,, IV,

20), unb non bem Stepganud unter i’apetgod bemerft:

„Vitium au<b gegärte bem Set unb bad Selbe Vapetbu«"

ober geftgitgtlicg audgebrüdt, roclcger berC'ott roar, ben bie älteften abjiegenben pgönig. Kolonien

oeregrten, reelle ign aueg ald igren befonbern Stabtgerrn Melkarth, Stabtfönig, nannten,

rooraud im SJeften fpäter Macar ober Mohär (Inscr. Trip. 2), bei Öefcniud, Mon. Phoen.,

S. 217, »erfiirjt rourbe. 9lld allgemeinfte unb älteftc Saalfigur nannte man ign aueg Belitan,

b. g. baial ’ethan, ben einigen Saal, auf roclegcn, ald igren ©rilnber, bie Stabt Otanod

ff. Stepganud Sgjantinud u.b.ffi.) in St reta juriidgefügrt rourbe, unb in gleidjcm Sinne rourbe

ber in ©aja oeregrte 3cud Saal Üllbod, b. g. fperr bed hald, ber Xauer, ber Groigfeit genannt.

ÜRijtgologifdj badjte man fug ign ald ©reid (Suguftin, De cons. cvang., I, 16) unb auf

babtjloniftgen Gtjlinbeni gält er ben 9fing, bad Silb ber in fug felbft juriidlaufenben Groigfcit.

So (teilt ber alte Saal bie gefdjloffenc allgemeine Dtaturfraft, roie fie im Sonnenball

angefegaut rourbe, bar. Son biejern alten Saal ift aber ein jüngerer )u fdjeibeu, ber ald

gleidjnamiger Sogn feined Saterd bie Sonne in igren ein',einen üfiutuujcn barfteüt unb

fug bemgemäg in Derfdjicbenc gönnen auf(oft, roie fpäter nod) ber ‘Hpojlat 3utian bie

intelligibele Sonne »on bem fugtbaren SaU untcrfdjieb. Xer jüngere Saal nun ift ed,

auf roelcgen fug bie »olfdtgilmlicgc Seregrung befonberd roanbte, unb ber je nad) bei bt-

fonbern Seite, roeldjc man in igm auffagte, unb ttaeg beit ocrjd)iebemit Orten, 100 man
ign Beregne, Bcrftgieben unterftgeibenbe 'Jtarnen ergielt. Xager rebet bad 91. X. gäufig

Bon ben Saalen (beialim) im Slural (Jpof. 2, 15 ; 11, 3
;
2 Ggtoit. 24,7; 25, 3

; Äugt.

2,n; 8,31; 3er. 2, ss), roelcgen bie 3fraeliten an oerftgiebciten Orten igre Seregnmg
barbraegten. Solcge Xgcilformen finb ber Basal Pcj6r (4 ®?of. 25, 3; 31, m; 3of. 22, 17),

ber Orafelgott Bäsal zobüb (2 Stön. 1 , 3) in ber Sgtliftcrftabt Gfron, unb »or allem ber

Ba:al brritli, ber göttliche Sdjupcr ber Sünbniffe, Bennutglid) ber Bon ben politifeg Ber«

bunbenett tanaan. Stämmen in 'Diittelpaläftina gemcinfant in Siegern Beregrte ©ott

(Stiegt. 8,3a; 9,4.4s). Xer Saal Seor ald ein 9?aturgott rourbe mit 9ludfegroeifmigcn

Beregrt, er gegärt mit ber 2lfcgera jufammen; fein 9fante, grieegifeg BeeÄcps-'öp, roeift auf

bad arab. pliagara unb bebeutet ber Saal ber 9luffperrung ,
roie 3onatgan’d Xargum

jn 4 9J?of. 25,i riegtig bemerft, ed fei ein Saal, oor roclcgem man fteg entblögte. 9luf

Seeljebub fommen toir jurüd.
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9?eben biefen aubbriicflid) genannten (Meftalten haben mir aber and) in ben Orts-

namen, mie Saat .fpamon bcr $etr beb Wetümmel«
, Saat .ftafior (Bacal hajor), .fterr

beb [Xempeljf)of«), Saat @ab (Saal al« (Mliitf«gott), Saat 5D?eon i.fterr her 2ßoJ)nung'i,

Se$eitf)nungen Derfd)icbener locater Saal«geftalten (f. ?l ftarte), zu beiten fid) and) eine

befonbtrt Saalti«, bic Basalath Wer, bie .fjerrin beb Srunnen«, gefeilt. Idealformen

finb auperbem itod) bcr Basal prrasim (Srefdjcnbaal), Basal »aliäa, Büsal tamar

(X>attelbaali unb Basal sephon (tneUeidjt Saat beb nörblidjen Vaube«), Son ben 3n=

f^riften fennen mir ferner nod) einen Bas»! somer, ben ©äd)ter Saal, Basal Melkarth,

ben Saal ata Stabtfönig, ben (taribol ober Jareah-bajal, Saal in Serbinbung mit bem

äJfonb, ber Slftarte, ben bä;al semes, ben Saal alb Sonne unb ben Slglibol ober segel-

bijal, ben unter bem Silb eineb jungen Stiere öereljrten Saal, $u metdjer StierDer

=

ebrnng bie ifraelitifdjen (Suite beb golbenen Salb« unb ber Stierbilber 3erobeam’« ein

bebeutfame« “Benbant liefern.

Xie befanntefle Xljeilform beb Saal, fofern er ben jährlichen Sonnenlauf abbübet,

ift ber SboniS, aud) ber (beliebte Jedftd (Gufebiu«, „Praep. evang.", I, 10. 44; unb

ber Eingeborene, Jahid genannt. 3>°ar laffcn iljn gried). SdjriftfteUer uon Derjd)iebenen

Sötern abftammeit, Jpeftob Don Sb^nir, SlpoUobor (111, 14, 3) Dort itinpra«, 'Bain)aftb

Don Xbeiab, einem afftjr. Honig, ber Sinn beb ganjeu 'Dii)ti)itb lägt aber feinen 3®**^
baritber auffontmen, baf? er alb dfepräientant ber bic 3ritd)te jeitigenben Sonne nur eine

Saalform unb fo, mt)tI)ologifd) aubgebritrft, ein Sotgi beb alten Saal ift. Xiefe Sn=

fdjauung beftätigt fid) and) burd) ben babi)lonifd|cn Bönigbnatnen Bul-'adun, b. 1). Saal in

bcr jfornt beb äboni«, ober Herren, mie 2(glibol ben Saal in ber Stierform bejeidjnet.

Xen (pauptftp feiueb (Sultub batte er, gemeinfant mit ber Saaltib, ist Stjblub unb

ein Slbbilb biefer göttlidjen Sereinigung erblidte man in ber Scrcinigung beb bort ntün*

benben Sbonibfluffeb , fjente Nähr ’ibraldm, mit ben bic (Göttin Dorftellenben TOeereb-

fluten. Tie Sereinigung beb Ülbonib mit ber ilfd)cra ( Slptjrobite) mürbe aud) burd)

mattnmeiblit^e Silber bargeftcllt, bie man SlpbrobituS nannte ('Dlacrob., Saturn., III, 8;

Dgl. Meursius Cyprua, S. 23). 3n ber 'Jcäbc tjattc er ein (peiligtfgim , in 'ilpfjafa,

mo er bie tttpljrobite Saaltib junt erften ober leptcn mal umarmt haben foll; saplmk bc-

beutet nämlich umarmen, tilber auch <m eigentlichen Saläftina suarb er non ben SBeibcrn

Derehrt, meld)c ihn alb ben geftorbenen Xammu) berocinten (Cj. 8, u), mie and) nod)

(pieront)mu« (Ep. 49 ad Paulin.) fagt: „ 3n bcr (pöble, ist ber einft 3cfu« alb Stinb

meinte, mürbe ber Suhle ber Senub beflagt." Xie Seftfcicr begann in Stjblub, roenn

ber Slbonibflufs burd) bie (perbflregen fid) röthete, man fagte bann, ber @ott fei auf ber

3agb Don einem Gbcr getöbtet. 3roar bemerft ber Sd)alf Vucian, bie 9iötl)ung entfteht

burd) rothen Staub, meld)en ber SMnb um biefe 3eit in ben Sinh treibe, allein bab

tf)äte bem SBunber feinen Gintrag, ba eb ja nur göttliche Scranftaltung fein fönne, bah

eben biefer 2Büib jur rechten 3 C** cintrete. Xicfem Serfdjtoinben beb Öotteb folgte bie

Suchung beffelbcn, mie Saaltib ihn gefud)t unb enblid) in bflrgubt auf Gtjprub gefitnben

haben foHtc (Shotiit«, „Bibi, cod.", S. 190, au« ‘Stolcmäu« ipephaftion). Xie« mürbe auch

ftjmbolifd) Dorgeftellt. Xie ÜBeiber pflanjtcn fattid), Gterfte unb ifestdjel in Xöpfe, legten

ein fleineb SIbonibbilb hinein unb liefsen bann bie 'Bflauen an ber Sonne Derborten,

mie Slboni« Dom Gber, bem Slbbilb ber hcifltn Sonne, getöbtet roorben mar. SBurbc

mm ber Wott in biefen „Sbonibgärten" gefunben, fo begann bie Xobtenflage mit all

ihrem üblichen (Gepränge, moDon un« Xheofrit (Idyll. 11) ein lebenbige« Silb hinter ^

laffen hat. TOd)t nur traten befonbere Hlagetoeiber auf, nein, aüe grauen ftimmten in

ben Oamnter ein unb fd)nitten bic (paare ab (Vucian, de dea syria, Sj. 6), fall« fie ftd)

nicht Preisgaben unb ben Vol)n'ber Saalti« meihten. Xafjer mirb 3 SKof. 19, n; 21,»;

14, i eine geroiffc Ärt be« .'paarfd)erene Derpönt mit bcr DoraitgefleUten Segrünbuug, bah

bie Ofraeliteu 3of)De angehören unb feinem ©tipen, baf; fte heilig fein fofleti, mie 3af)De

heilig ift (3 SKof. 19, 2), ma« in«befonberc für bic 'B Hefter gilt, meld)c ftd) nidjt Der=

unreinigen follcn (3 3Kof. 21, i). Xaper aud) ba« Serbot, Sublerlobn bem .^eiligen ;,u

meihen (5 SWof. 23, is
;

Dgl. 3 3Kof. 19,2a). Söährenb biefer Xobtenflage, bei bcr man

fang: „Hoj ’adön, me liodö" (2BcI) Äboni«! 'JBa« marb fein Stangen, 3er. 22, c»)

mürbe ba« Silb im Veidjengemanb, gcroafd)en mtb mit Spezereien cingepadt, auf feiner

Sahre auSgefteilt, bi« Xobtenopfer unb Seftattung ba« Jeft befd)loh. tffiährenb ber .Hinge

mar ber Seifd)laf Derbotcn. 2lm ftebenten Jage h'*h e«, Slboni« fei aufgeftanben unb
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in bie Suft gefahren; nun folgte bad faft ber Umarmung unb “Preidgebung ber grauen,

bie feine ©läge Ratten (SJIacrob., Saturn., I, 21; Jfjcofrit, Idyll., 11, 15; Slmminn.,

XIX, 1; Oer. 31; £>ieront)mud 511 <5;. 8 unb Sudan, Do dea syria).

'lieben biefem nad) ber Srittc int £>erbft gefeierten 'Ilbonidfcft (Ülntmian., XXII, 2),

bad ben Job ber 9latur im SfiMnter abbilbctc, hatte 31bonid itorf) ein jtoeited, ald faitf)

lingdgott (Lyd. de inensib., IV, 44), beut ber 'Iftaimoitat, ber Ojar ober fDIonat bed

©fanjed, ()cilig mar. Jic ©lut beb Ouni, alb (Sber bargeftellt ,
uttb ber Ottni Ijiep bei

ben 3lramäern haziran, (Sbermonat, töbtete bann bie lieblidjc faähiahrbfonnc, bie im

Ouli alb Jantmuj, mie biefer iWonat t)icf;, beflagt mürbe. Jer Jammus galt fpäter

and) fitr ben 'platteten Ward (Uffetuan, „Bibliotheca Orient.", 11, 400), bod) läßt fid) bieb für

bie alte 3e ’t uid)t nadjrocifen. SBei biefem failf)lingdfeft fonnte natitrlid) bie Sluferftefjung

liiert gefeiert roerben, bie erft im ^perbft ttad) beut (Sube ber Sontmcrljthc, beim tlnfang

beb neuen Oaljrcd, ifjre «Stelle fattb. So mefentlid) nad) SDIobetd, ber jrnei Jvefte au

nimmt. faeitid) bleibt bie l'Iöglidjfcit, baj; biefclben oevfdjiebctmt Orten angeboren, beren

jeber bann nur ein« tjatte; in lefterut fall märe int .«perbftfeft jtt iPybhtd ber Job ttttb

bad (Srmadjctt ber 'Jiatur bereinigt. J)er (Sultttd biefer mit 9lboitid berrniipften SSaaltid

3lfd)era 9lpt)robitc mar cd, ber bad Unrocfcit ber (fallen, ber Sunud)cu, um ifjred ©otted

roillen l)croorgebvad|t Ijat. Ott ben Hrcid biefer 93orftclImtgen gehört and) ber 'Ulelfartlj

.fherafled-Sanban ald Jiener ber Ompl)nle am Spinnroden, bie ilBeiberfleibttitg gemiffer

'Priefter unb bie Hriegbriiftung ber 'Priefterimtcn. 'Jlatiirlid) fehlten 'proftitution ttnb Hittbev

Opfer nid)t )Oer. 32, 35; 2 Höu. 16, 17). Xicfc farmen rcerbett auf Sibanon, ben SSatcr bed

Xbonid, äuriidgcfiibrt (Sufebittd, „Praep. evang.", I, 10), b. 1). fle finb urfanaanäifd). Xad
1Ingefüf)rtc erläutert, mcdpallt bad mofaifefje ©efe(j ben ÜPedjfel ber Mleibmtg «erbietet (5 SDIof.

22, 6) unb bann meiter überhaupt nidjt »01t 'Jlatur Slerfd)iebeHed jufamutcn^ttfoppeln erlaubte,

mie Stier unb (Sfel, 2BolIc ttttb Seinen, «crfd)icbenc faild)tc auf einem falbe 15 ftWof.

22, 5); benn bid ju metdicm ©rab bei ben tjcibttifdjeit (Suiten biefe 2Bibcvnatiirlid)feitcii

getrieben mürben, lefprt 'p(utard) (Theseus, .Map. 20), ber ald (Sultndform aiifüf)rt, bofi

Oiittglinge alle ©eften unb Stellungen gebärenber SBJciber attneljmen mußten.

(Sd ift begreiflich, baß eine foldje faflfeier unb fold)c (Siiltudformcn, mie bie be

fdjriebencn, tief in bad ©entütl) unb Sebcn bed 2?olfd cinbrangen, unb in ber Jljat

ift ein llebcrrcft berfclbcn roafjrfdjeinlid) bid auf beit heutigen Jag 11. a. in beut Sabefeft

ber 'JPeiber an ber pljönij. Hüfte erhalten, bad mit Sttcian, de dea syria, $j. 48, jufamnten

juhängen fdjeiut. ilud) Sojomciiud (ITist., II, 4) bcrid)tct itt ber 3eit bed Äonftantin

«ott einem btibnifd)cn faft, bad bei ber (Sid)c 'Ulantte gefeiert mttrbe. Ülufterbent t)at

fid) bei ben Sabicrn int Üllonat Jantmuj nod) bad faft ber nisä ’ol mubakkijat, ber

jämntcrlid) roeinenbett iZBeibev, erhalten, unb mettn SParhcbräud (Chron. syriac., S. 256) be

ricfjtet, im 0. 1063 fei iPccljebttb geftorben unb alle faauett foltten ihn bei ülnbrohttng fchmerer

Strafen bemeitten, fo ift bied and) ttidjtd ald ein 5lnbenfen bed Slbonidfcficd. Sine aud)

bei und nod) mirfenbe falgc biefed (Sultud bed 9lbotud, ber oottt (Sber getöbtet mürbe, ift bad

Serbot bed Sd)roeinefleifd)ed bei ben Ofracliten, mad feinen ©efunbheitdrücfftdjten, fottbent

mtjthologifdjen Sorftellnngen beijunteffen ift (f. iWolod)), meldje bei 'Phönijievn, (St)prern,

Stjrcrn, Arabern bie gleid)C Sitte erjeugt haben , bie ftd) aud) bei ben Sabiern jeigt.

Sine Scftc ber leptent tttieb bad Scfimein gänftid), außer an einem Jage im dal) 1', an

bem Scftmcine geopfert mürben unb jugleid) alle fo «iel Sd)meincfleifd) begehrten, ald fie

erlangen fonnten; felbft mer ein Scfiroem nur berührt hatte, burftc ben Jempel ber .fpenti

thea (IBaaltid) nid)t betreten, ba bied ben ffleütftod, alfo bie fd)önfte faiid)t ihred ilaterd,

berberben mürbe (Jiobor, V, 62). Xie Srroähnungett biefed ©otted int 91. J., ald

Jammuj (Ö5. 8, t«) ttttb ald ber „Singeborene" finb nur oeretttjcltc ; um aber bcrftättblid)

)u ntaefien, mad cd auf ftd) habe, roenn Sadj. 12, 10; Oer. 6, es; 31m. 8, 10 oon ber

Jraucr um bett eingeborenen reben, mufiten mir auf ben Sultud ciitgeheit. Sd hanbelt

ftd) nid)t um ben eingeborenen Sot)it bed .^aufed, fonbern, mie bie Hbonidflage ein aU-

genteined Jrauerfeft bed Jlolfd mar, fo nerfüttben bie 'Propheten ein glcid)ed allgeiitcined

Jrauerfeft für Ofrael; baljer „auf jebent ^aupt S'lape" bei 9ltu. 8, 10. 3lud) .fpabab

'Himmon bei Sad). 12, 11 ift nur ein befonberer '.'laute bed 'llbonid, mie Jantmitj, beffen

3?ebeutttng noch nicht erflärt ift.

So ftellett bie aud bem alten 39aal, bem Sfclitan, entfprungenen ©eftalten «tr-

jehiebene Slnffaffungen bed Sonnenballd ald bed allgemeineti £>erm bed Ipintmeld bar,
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bet Veben unb tfrudjtbarfeit fpenbet imb in ben {formen be« Saal TWelfarttt, Saal Seritlj,

Saal--Sd)omer metjv ober weniger ettjifcfje (fülle befommt. Wegeniibcr biefen dornten ftefjt

bie Sonne al« Quelle oerberbenber ®lut, in bev OVftatt beb SaalSlolod) (f. b.). —
Om eigcntlidjcn iPabploit tottrbe bet Saal außer mit bcr Sonne and) noch mit bem großen

©lürfßern, bem Planeten Oupiter, ibcntificirt, ber fgrifd) kaukabil, Stent beö <51, b. i.

beb ()ötf)ftcn ®otteb, l)icp. DWit il)m oereint war bie Scnub alb fleiner O'litdbftern,

einfad) Belti geheißen. So wurbe bie Sltßljologie jur 2lftrologic, beren Di'efte bibjept

int Orient erhalten ftnb unb bttrd) Sarbefatteb in bie djrißl. Wnoftb brangen, oon

Äird)enoätcm aber, unb befonberb oon bem Stjrcr Gphräm, heftig befantpft würben (Dgl.

meine Sdjrift „Sarbefatteb oon Gbeffa" [£al(c 18631).

35er Gultitb beb Saal, bcirt oorjiiglid) Al)ab oon Ofrael ergeben mar,

wcldjer il)ti gerabeju jur Staatbreligion mad)cn wollte, war t)öd)ft glänjcnb. Tie

Tempel lagen in .Karthago, 2>fabttg
,

Sapljob auf Sergen, Ijaxtfip auf tiinßlid)

aufgefd)üttetcn .flögen, banioth, oon betten wir unter Abgötterei gcljattbelt Ijaben.

Om Tempel ju Ttjruö war eilte Sonnenfäule, toeldjc bie Strahlen abbilbete, aub ßeH=

glänjenbem Gbelßein, unb ber Obcrpricftcr in biefer Stabt mar ber elfte nad) bem

Äöttig. Si'ic bei ben (icliräern, fo war and) bei ben ftyönijiern biefc SSilrbe oft erbtid),

fo ju S Q pl)Ob in beit (fantilieit beb Tattttjrab unb Sinprab (Taeit. Hist., II, 3), bod)

batte ber jiib. (toheprießer nicfft große politiftßc Sebeutuitg, folange alb bab Sönigthum

beftanb (»gl. ©raf, „fftir ©cfd)id)te beb Stammeb Veoi", im „Ülrdjio für roiffenfdjaftlidje

Srforfdjung beb 21. T.", 1. Oahrg. 1867, S. 210). i)?ad) bcr Stialogic beb Tentpclgcbraudjb

ber großen (Göttin in (ttcrapolib werben wir anncl)men m iiffen, baß bab 2(bt)ton, bab 2fQer--

beiligße, nur feiten unb Mob oottt Cberpricfter betreten werben burfte. On Sabplott würbe

nadjtb ein 2öeib im Slbpton eiitgcfdßoßcn, in Weldjem nad) Srieftcrangabc ber ®ott auf feinem

Vager ruhen follte (£>erobot, 1, 181). Sin Silb befanb ftd) nidjt barin. nur ein golbetter Tifd)

unb ein woljlbcreitetcb Vager. Ott einem jweiten Tempel ju Sabtjlon ('©erobot, I, 183)

befanb ftd) eine ftpenbe Silbfäulc beb Sei, unb nad) $erobot’b Sefdjreibung mar bie

SRaunibeiiiipitng bcr beb jiib. Tentpelb faß gleid). On ber (Seüa mar nur bie Statue

unb ein golbener Tifd) für bie Veftißemieu. Srftcre tonnten bie Hebräer itid)t haben,

lepterer mar atb Sd)aubrottifd) aub bem Ülbtßoit in bab .^eilige oerfept. Sußerpatb ber

Cella, bod) fidjer in einem eingefdjloffcncn, oben offenen Diaum (sub divo), fobaß bet

Dtaum bent (teiligen beb jiib. Tcntpclb entfprod), befanb ftd) ein golbener Slltar
, bem

5Räud)eraltar ber .ftebräer äljitlid) (2 ÜRof. 30, i— s), ber int (ledigen ftanb (2 Stoj.

40, 36), bab oon Oofephnb („2(ltertpümer", IX, 10, 45 t^ixevo?, alfo heiliger, aber unbebedter

Diaum genannt wirb. 2Jttf biefent 2Iltar opferten bie Sabtjlonicr nur fäugenbe TTjiert,

bie jjebräer nur Diaudjtuerf, bod) ift aub beut Seftreid)en beb Diaudjaltarb mit Slut

am Serföljttutigbtag (3 Sfof. 16, is) erftdjtlid), baß and) er irgcttbloamt einmal bem

Süfjnjmerf uitb bautit bem Opfer gebient haben muß. Tab Diaudjopfer aber alb feiner

unb geiftiger oerbrangte bab Sdßadjtopfer in ben Sorljof juritrf. Om Sorpof beb SeU
tempelb befanb ftd) ettblid), roie int Snlonionifd)cu Tempel, ber große Opfcraltar, auf

bem bie audgeroad)fcitcn Sdjafc unb ungeheuere Stetigen oon ©eißrattd) bargcbrad)t mürben.

.f>öd)ft pomphaft waren bie täglid)en Siorgett unb Dlbenbopfcr (Vtieian, De dea sym,
§. 44), bei betten jalßreidjc ‘'ßrießerfdjaren thätig waren. Tic 2(rt bcr Tnrbringmtg

mar in Sd)lad)tmtg
, 3crftilrfclunci unb Serbrennung bent hebt. Opfer äfjttlid) (1 Äön.

18, 33 . 3s; 3 Siof. 3, i—9). Unter ber Sriefterfdjar gab eb oetfd)iebenc & laßen, oon

bett 450 Saalbprophetcn fnebi’e habbätal) unb ben 400 Stopheten bcr Slftßera, toelthe

Ofebel erhielt (1 SÜttt. 18, 21), werben bie Sriefter imterfd)ieben (2 .'iön. 10, ts), unb baß

eb banebett and) T'erfotten jur Seforguttg ber ttiebern Tienfte, ber SWttftf, beb .(>olj unb

TBaffertragenb, bcr Tcntpelreinigung u. f. w. gab, tuic bie .jSebräcr fcoiten, Tempel

fflaoen (netinim), aud) 2lublänber (C5 j. 44, 6) unb biettenbe SBeiber (5 Siof. 29, tt;

2 Siof. 38, a; 1 Sattt. 2,32) hatten, iß bei bent außcrorbcntlid)cn ?(ußoanb erforbentbtn

Gultub unzweifelhaft. Sin Tßcil bcr Stießcrfdjaft war feft bei bett Tempeln anfäfftg,

ein attbercr 30g truppmeife herum, oor aßen bie (Spnäbenbanben (2tuguftin., Dt- civit. Dei,

VII, 26), bie aud) in Saläftina ihr 2Befen trieben (1 Mön. 15, 12; 5 Sfof. 23, ts). So
waren att^ bei ben Ofraclitcn neben ben anfäfftgen ‘fJrießeru herutttjiehenbe oorhanben,

bie einen Tienß nahmen, wie unb wo ftc ihn befatnett (DJidpt. 17— 18). Taß bie Saalb^

prießer bei ihrem Sultub mit einer bcbcutcnben iteroöfen Aufregung behaftet waten, bie fte
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fetbfl fo »eit trieb, baf fie ftd) Dcrmunbeten, lefjrt i Stirn. 18, unb ?ucian betätigt eb,

menn er fagt :
„Xte Zeitigen Stiiniter fdjneiben ftd) in bie Unterarme unb ftoften bei

ifjren Crgien mit bent Stiirfeit aufeinanber."

Sllb eilte befottbere Slrt ber Saalotreljnmg Ijaben wir frf)lieRlitf) nod) ben Sufi ju

erwählten, wcld)cr ber Silbfaule ober nttd) ber Sonne jugeworfett mttrbc (1 ftött. 19, t«), ein

Sergeljcn, bab nie begangen 51t Ijabeit ber fromme $>iob (31, 2t) ucrfidjcrt.

3d)liej;lidj (jaitbcln wir nod| befonberb »0111 Sei unb Tratten )u Sabel, etiblid)

Dom Secljebttb.

Tab nur griedjifd) oor^aubene unb, ber 3prad)e nad) ',tt urteilen, überfjaupt gleid)

griedjifd) gefdjriebette apofrt)pl)ifd)c Stiirf Dom Sei 51t Sabel ift eine t)umoriftifd)c Serftflage

ber ljeibiiifd)eti Wötteimafjljeiten ober Veftiflevtiien, bie tiermntljlid) in Slegtipten entftanben

ift. Ter altbcriiljmtc Tarnet wirb fjicr alb liftiger Gntljüllcr beb 'lirieftrrbctrugb oer

fjerrltd)t ttitb baratt ber Scridjt gefdjloffctt, Tanicl fjabe bab Silb unb beit Tempel beb

Sei jerftört. Ter tjier gemeinte Sei ijt feilt attberer alb ber oben erwähnte Spauptgott

Sabclb, »011 beffen Tempel wir foeben fpradjett ttnb bent nad) .jperobot i’eftifternicii ge

bradjt fein ntüffen. Sott l)ifiorifd)cr Saljrfyeit fann nid)t bie Siebe fein, benn einmal

fdjeint eb (S. 1), alb ob ftfjon Slftgageb Sabel fee^evrfdjt tjabc ttttb litjrub in ber .Sperr

fdiaft gefolgt fei, obwol Gtjrttb Sabel erft erobert Ijat, jwcitenb wirb (Stjntb alb Scrctjm beb

Sei genannt, wab biefer Tiettcr beb Oroma$bcb unb beb i'iitrn fidfer nidjt gctljan t)at (6gl.

9tapp, „Tie Religion unb Sitte ber Scrfcr ttnb übrigen Orattier nad) ben gricdjifdjett unb

rämifdjen C.ueüen", in ber „3citfd)rift ber Tctitfdjcii SIiorgcnlänbifd)en Wefellfdiaft", XfX, 1).

(Snblid) feil Taniel jur 3cit beb Utjrub, nlfo bib 529 0. (ii)r., ben Scltempcl jerftort

Ijabett, wab ben pofitioen Eingaben Aperobot’b (1, 183), Strnlw’b (XVI, 1), 3lrrian’b

Exp. Alex. (VII, 17) wiberfpridjt, nad) toeldjett itjit erft A'erjcb, ber 487 auf ben Tfjron fam,

bei ber Siü(ffef)r aub Wriedjenlanb, bie 479 erfolgte, pliinberte ober gar jerftörte. (leben

faüb war ber Tempel )u Sllepattber beb Wrogeu 3*it oerfaden (ogl. tfrripfdje, „Sfuqgefaptcb

ejregetifd)eb .'panbbttd) 31t ben SIpofrppljeii beb fl. T.", I, 119). — Spiftorifd) ift fonad)

an ber Gt^ä^luttg nid)tb, fie ift eine Satire, bie and) int fpatern Trient oiel Slnflong fanb

(Dgl. Tclipftf), „Ile Ilubaeuei prophetae vita attjue aetate" jWrintma 1844]).

Sab enblid) ben Secljcbitb betrifft, fo ift aub (Dfattf). 12, et beutlid), bap btefet

Staute itt ber 3eit ber ueuteft. Sdjriftfteüer betn Satan, S. 26 bent Cbcrften ber Xämonen

beigelegt ift. So and) SJiarf. 3, Ja; 2uf. 11, ti. Tie tfragc ift aber, wab bicb Sort

eigentlid) bebeute, ttttb beten Vöfittig ift baburd) crfd)Wcrt, baf neben ber »on ber Sulgata,

ber fpr. Ueberfepnng unb einem Tfjeil gried). Apanbfdiriften gebotenen i'ebart Beelzebub

eine 3»eitc ftcljt, Beelzebül, weld)c bie beften gried). £>anbfd)riftett geben.

Veptere, forool um ber l)anbfd)riftlid)en Autorität willen, alb wegen itjrer Sd)mierig

feit, oerbient bett Sorjttg infoweit, alb mau fragt, wie ift ber Staute )ur 3eit beb Statrfjäub

wirflid) gefprodjett. SStan fagte jwcifelbolpic Beelzebül, unentftrieben ift eb aber )nndd)ft

ob bieb nur eine aub irgcnbweld)cn ©rünben oeränberte 9lubfprad)c fiir Secljebttb

(2 ÄiStt. 1, s) ober ein wirflid) bebeutungbuollcb Sort ift. Tieb ift, genau präciftrt, ber

Streitpunft.

Tent Sortlaut ttad) fann See^ebul nur tjeipen .Sperr ber Soljntiitg. Tieb lägt

SDiotterb („Tic Sf)öni)ier", I, 260) einen Kamen beb Saturn feilt, wie and) Bötal matön alb

,f>err ber Soljnung eine Saalbfomt ijt
;
Oafpi („Ttrd)äologie", 3. Tt)l., (peil. Slltertf)., S. 490)

beutet eb nod) weniger beftintmt alb .jpert ber fuftrcligion nad) Gpl). 2, 2 „getttäf; bent .^errett ber

(Gewalt ber Vuft". Ter Slang beb Siamcub ntodjtc aber für bie Ouben itod) einen

fpiSttifd)en Stebenfutn eittfdjliepett, bettn zebel ober zibbül bebetttet juglcid) Votl) , Stift,

unb ber £>err ber Sofgttmg wäre foniit einem po(fbtt)ümlid)cn Sortwip (wie im beittfd)eit

Soffblieb Armagnac = arme Werfen tt. f. w.) ptglcid) .fperr beb Sott)«, unb Täntonen

badete man in Stuincn wo^nenb (Tr. berach. hieros., 3a). — .hiergegen aber fpritfjt,

baf ber Staute Seel-,ebul in ber jiib. Viteratur feilte Serbrcitung t)at, fobaf; er fdjwerlid)

ein )ur 3f > 1 3efu oielgebraitd)tcb t'otfbtljiimlidieb Sortfpiel enthalten fattn, ;u bem ein

^eibnift^er Wott ein Bätul-zebül = B4;»I matön bie Wrunblage geboten fjätte
, oon

weldjem übrigen«« auef) fottfl fein alter Sdjriftfteller etwab beridjtct.

C^tte auf einen ©ottebnamen .jnritef^ugefjctt, wirb in ber „Revue de Theologie", 1867,

S. 298, ber 9tarne Beel-zebül alb .fperr ber Sofjnung begreiflttf) ju madjen gefugt, unb, auf

Statt!). 10, is jttritrfgefjenb, bie SJteimtng aubgefprodiett ,
(tejub fei alb .^err beb
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.^aufeä, Beel-zebül unb feine Sd|iilet feien alb 2lngef)örige bcjeicf)net. hierauf gef)e bet

jiib. ©ip : „Beeljebul fagt ihr — ib|r foCltet Beelzebub fagen." '.über auef) abgefef)en

banoit, baß SDZattlj. 10, 2.s hiftorifd) bie fpätere Stelle OTattf). 12, s< Boraubfept unb burd)

fie erfl Derftänblitf) wirb, ift bie angeführte Grflärmig felbft für 1>?attf). 10, 25 unge-

nügend, benn roab feilte ee bcbcuteu, wenn 3efub fegt: ,,'Jfemit man bcu £aubf)erm .Viaubfjerr

(Beetjebnl), um wie tue! nicf)v feine 'Ungehörigen !" 2lud) au biefer Stelle heißt eb Satan.

Se bleibt cb bab Sid)erftc, an$uuef)nten, baß Bceljebul, wie man in Baläfliita $u

3efu Beit fprad), nidjtb alb eine Berbrefjung Bon Beeljebitb ift, inbem ber 'Jiamc biejee

efronitifdjen glicgcnbaalb benutjt mürbe, bab böfe ©efeu 511 bejcidjneit, bab man fenfl

and) Satan nannte. Sad)lid) analog ift eb, wenn ©oban 511m mitben Oägcr roirb,

wenn eb im Jantjänfcrlieb heißt

:

grau Senn»
,

adi grau Senn« ihr

©eib eine Seufelinne,

unb wenn fid) bie .ßelja in eine grau A?olle ober ber unfdjulbige Birgil in einen 3“uberer

beb neapolitanifdjen Bolfb ncrmaitbelt hat. Tiefe Hinnahme, baß ber fflöpenname Be$eid)itung

beb oberjleu Tämonb gcroorbcti ift, empfiehlt fid) aud) roegen beb fgr. Spradjgebraudjb,

bem bie gorm Beeljcbul, außer in ber i'()iloremnnifd)cu Ueberfepmtg, cbenfo unbefaunt,

rcic bie erfte alte unb nicht patäftinenfifd) umgelautete geläufig ift.

©ab fd)ließ(id) bie Sautuinbilbung non b in 1 betrifft, fo tonnte allerbingb bie

Bebeutung 11011 zobel (Sinfittß gehabt Ijabcn ,
aber ba aud) fonft bei wenig geläufigeil

2£örtern foldjc milltiirlidje Bcrnnbcntngen Borfommen, ift biefe tüimaljmc unbeweibbar.

So mirb aub 5öab=cl nianbeb bab falfcf)c Bab cl-manbet, aub arabifd) rebäb fpanifd)

rebul, (Mge, aub £>abafuf 3tmbafum, mit Slnfnatpne beb Sd)luf?coiifonauten ber erften

Silbe genau roic in Bcljebul, wie Bodjart, „Hierozoicon", II, L. 4, C. 9, bemertt, fo aub

Rabbuni, Rubbuli, unb in neuern Sprachen bonlevnrtl aub Bollroerf, Jlrntbruft aub

arcublest, Gidjljont aub skiuros (? fo nad) Wriniltt) unb 2)iaulmurf aub malwerf.

Ta über ben Sinn beb Beeljebub in bcu ncutefi. Stellen fein ^gmeifet fjerrfdjen

tann, fo Ijat bie gnnje grage nur ein fprad)gcfd)id)tlid)cb gutcreffe. 2)ierp.
Brntlrt. 1) Baale-fhtba (3of. 15, 9; 1 Gfjron. 13, e; and) 2 Sam. 6,5) = ftir=

fall) Baal = #Hrjath-93aala = Äixjatf) Oearim (f. b.). — 2) Berg Baala ober ©erg

Bon Baala (3of. 15, 11 ), Bicllcidjt bie lueftroärtb Bon 2lfir, b. i. Gfroit, beinahe mit bet

Sfilfte parallel laufenbe unb fiiblid) B 0111 ©abi Surar (SRubiu) begrenzte furje .Viiigel

reihe. — 3) Baala (Oof. 15,»»), fonft Bala (3of. 19,3) mtb Bilha (1 (Stroit. 4, »9)

genannt, ein Ort ber Siiitconitcu im Siibcn Oubab, Ijeutc Seit ©clah, 3 gute Stunben

fiibroeftmärtb Bon C^aja, poci Stunben uörblid) Bon Gfjän Clilnab, b. i. Oenpfub , nahe

beim 'Dfecr in einem großen Balmenroalb, mo Ucbcrbleibfcl Bon 2J?arniorfäulen umljrrliegen.

Sanlut!), eine Stabt im Stnmmgcbiet Tan (3of. 19, «1), non Salomo befeftigt (1 Jlön.

9,18; 2 G^ron. 8 ,
6), fonft aber unbefaunt. Sic fönnte etwa einerlei fein mit bem

Oof. 15,n genannten Baala (f. b.). Ohre Vage im Stammgcbict Tan, int l’anbe ber

'f?f)iliftäer, nid)t weit Bon liefet unb Bctl) .'iSoron
, uad) ber Eingabe beb Oofepfjub

(„3(ltertl)ümer", VIII, 6 , 1), mürbe galt) gut baju (Hmnten, unb man patte alfo biefe

brei Stäbte alb fefte 'fUäpc gegen einen Ginfall ber 'Jlcgijptcr, unb etma aud) ber ©hi

'

tifläer, ju bctradjten. 9ln Baal-@ab, alb einerlei mit ©aalhef, b. i. au bab fpr. fpeliopoltb,

ijl nicht ju benfen. Kneucfer.

®flfllnll)=!öetr, aud) falo« Baal geheißen (1 Gfjroit. 4, ss), eine Stabt an ber Siibgren^c

beb Stammeb Simeon (3of. 19, s), bent ©ortlaut biefer Stelle nad) einerlei mit

Dfamath'Jlcgeb (f. b.).

'Baöl'Wöb, eine Stabt im 3t)n * beb Libanon am gttß beb Viernton, ber äußerftc nörb

lidje ©unft, beit Oofua’b ©affen erreicht haben follen (3of. 11,1?; 12, 7
;

13, 3). 2Ran

hält ftc Biclfad) für bab berühmte .ficliopolid in Gölefijrien, 3lm. 1,5 3toen
(f. b.), bei ben

I,XX On (f. b.) genannt, Bon mcld)cm unter bem 'Jfanieu ©aalbef noch fcf)r prächtige

'Ruinen übrig finb. 31 ber biefeb liegt für jene biblifdjc Slitgaben ju meit nörblith-

Suchen mir weiter fiiblid) einen cntfpredjenben Ort, fo gewinnt bie Slmiabmc große ©af)r

fd)einlid)fcit, baß 'Baal ©ab einerlei fei mit Baal .bfrmott; benn in ber 'BarallelfteUf

?Ricf)t. 3,3 finben mir lepteru 'Jinntcu für ben erftern gewöhnlichen; bann märe „ber Berg

beb Baabfjermon" ber über beit Ort Baal @ab fid) erf)ebenbc Ihe’l beb ^»ermongebirgeb.

3ubcm erfd)eint ber Berg Ipermon, ein Sip beb @otteb Baal, felber alb ein Baal imb
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warbt al« Saal §ermon, unb j»ar bi# \u ben Stilen ber Kirchenlehrer (Sufebiu# unb

fpitariu«, giSttlid) eerebrt, imb Saal ©ab, „am ifufi bt# §ermon" gelegen, trägt Bon

bemfelben ©ott „t SPaal) §trmon" = .rierme« iSlercuriu«) — (itibifd)) ÖarvK-Oiva

„©ab", b. f). glitrflid), beit Flamen, al# Stabt bt# Saal, bev bort al# ©ab (f. b.), b. 1). al#

©liid«gott eerebrt rourbe (3ef. 66, »). On biefem fall, btt (Siuevleil)cit beibtv Ort#

be;eid)nungcn eorau#geiept, ift bit Vocalität böd)ft leabrfcbeinlid) in bent heutigen .fpabbciqa

-,u iucfjeii, tt>eld)c«, gauj mit Saal ©ab unb Saal §crnton btfd)ritbcn, im Itjnt bc# Libanon

ant Sufi bt# fpemton, mtb poar lialjcr int füblidjen Obcil bt# Obal# beim öftlidjeit

Libanon (-Sof. 13, s; Hidjt. 3, a), peltgcu ift; aud) Acidjavb Ijat rocnigftcu# SaaO$ermou
an ber Stelle Ipadbeitja# ocmiutbet. fpicr, am Sufi bc# fpemton bei §a#beit)a, finbtn

fidj aud) ©ruben tum 5l#pbnlt, b. i. Happt!)«, in feftetn ßuftanbe, unb „wo nur immer Happtba
quellen au#brcd)cn, bn tualifatjreu bic (jfiea (b. i. Saal ©ab ober Saal §crmon=) Oicner bin".

,'j)a#beiqa liegt beinahe verborgen auf einem oorfpringenben tilget int ißabi Sufi#,
welcher, nid)t weit öftlid) oou ber Stabt feineu Anfang nebmenb, meftroärt# in ben

Horbfiib SSabi et-Oeim bc# 'Habt §a«bani bei beffeu Surt au#milubct. Oberhalb ber

Stabt bitbet er ein merfwürbigeS "21 nty>t>i t t>catcr ,
au brei Seiten oou poben §itgclu ein

gefdjtoffen, rotld)t in Oerraffen abfallen unb bi# tjod) oben hinauf mit UBein, Seigen unb
Olioenbäumeit iiberbedt ftnb. Oie eierte Seite bilbet ber (Jfclfenbügel, auf ieeld)eiit unb
um meld)eit bie Stabt liegt, ein Sorfpning ber filblid)eu §iigel, ber ba# Obul un beffen

nörbtid)er Seite ju einem engen ©runb einfd)liefit unb fo ben Atrei# bc# Slmpbitbeater#

fafl eeroollftäubigt. — Sollten gegen alle ©abtid)einlid)fcit bie poei Hamen Saal ©ab
unb Saal fpermou jroei ecrfd)iebene Orte bc$eicf)uen, bann ift jene# crflcre jebeufall# in

.'Dabbeipn ju judjen unb Saal'§eruioii fömttc, befonber# roegnt ber Stelle 1 (i'broit. 6, jj,

bic tjeute fogenannte ©rotte eoit Scania#, oon Hobiitfoti für SaalÖab — Saal §ermou
gehalten, fein, au« meldjcr bie öftlid)c Oorbanquellc beroorfommt. ipier, an biefem abge

jdjitbenen romantifd)en Ort, batten bie Sböttpicr ben Oicnft ihre« „Saal Apcrtuon" ein

gerid)tet, roeldjer im Vauf ber 3e*1 burd) ben gried)ifd)en, übrigen# bent .f'ermon (f. b.;

berfelbe Harne mic „Apcrme#", beffen Sol)» ber San ift) eenuanbten ©ott Sun Oerbrängt,

b. b- oielntebr erfept mürbe, unb montit tugleid) and) — aber jebenfall# faum ctma«

eor ber ßcit beö elften .fperobe# — für bie Jpöbtc ber neue Harne Sanium eingefiibrt

raarb, non roeldjent ohne >fu)eifel bann bic anlicgcnbc Stabt ben Hamen Santa# erhielt,

lieber einer Hifdjc in ber Sront ber |d)roffen Scl#manb fitblid) eoit ber .ribble ift ltod)

bie 3nfd)rift ju lefen: „Sriefter bt# San." Oie Doge biefer Stabt am Siibfufi (1 (ihren.

5, 23) bt# mächtigen fpermon, bev majeftätifd) babintcr ju einer .flöhe oon mol 7—8000 Sufi

fid) emporbebt, ifl einzig. Griitfl gehörte bic Stabt jum ©ebiet be# Sbiltppu«, Oe=

trardjen eoit Oradjoniti#, würbe eon ihm ecrgröfiert mtb oer)d)önert unb jur Unter

fdjeibung eon bem (Säfarea an ber Seelüfte (Säfnrea Sb'ltfP' (f. b.) genannt. 3n ben

Oagen be# Gitfebiit# unb .riieroitljntu« mürbe ber frühere Haine Sanca# roicber Bor

berrfd)enb, meld)er jept arabifd) Sania« au«gcfprod)cn roirb. Sgl. fpipig
, „ llrgefd)id)te

ltnb ‘Dlqtbologic ber S^il'ftüer" (Veipjig 1846); Sur<fl)nrbt, „Heifcn in Spricn", I, 53 fg.;

Hitter, „Grblunbe", Sb. 17; Hobinfon, „ Saläftina ", Sb. 3, unb „Heue biblifd)c

Sorfd)Uiigeu in Saläftina'' (Scrlitt 1857). ftneurfer.

SnaI ,£)amoil, tut Ort roo Salomo einen Skinbcrg batte (§V. 8, it). Hnd) ber

Scenerie be# .fpl'. eerlcgt man ihn an ben .fpermon unb hält bann Saat .§0111011 für

einerlei mit Saal = ©ab. Hb er opne 3n***fc l ber Ort oon bem Oicnft be# ligtjpt.

©otte# Hilioit (f. b.) benannt unb mit Sclanton ober Salamon, Selnieu genannt (Onbitb

8,»; 4,<) einerlei, mic benn bic LXX (§£. 8,11) aud) Scelamon haben. (Sr mar bem

nad) in ber Habe eon Ootbaiit (f. b.), nicht febr weit eon ber (Sbctte Qbbreloti entfernt t3u-

bitb 3, 9), oielleidjt felbft aud), mic Ootban an ber .fpeerftrafie gelegen, mcldjc eon Sbricu

nad) tlegbpten führt. Sitcuder.

Saal=§annit, ein König eon (Sbom (1 Siof. 36, 3». 39), berfelbe Harne wie §anniba(,

b. b- ,,©efd)enf be# Saal".

IBaai^afior, ein Ort mo Hbfolom ein Vanbgut befaß (2 Sam. 13, 3j). Seilte Vage

„bei (Spbraitn" fann fdiroerlid) eon ber 3ugebörigteit ,mu Stammgebiet (Spbraim, nod)

weniger eon ber ©renje biefe# Stamme# eerftanben roerben, fonbern be$icl)t fid) auf bie

Hadjbarfdjaft ber Stabt öpbraim unb ift alfo jebenfaü# einerlei mit .ftafior (f. b.) im

Stamme Senjamin (Heb. 11, u).
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Saal-Sermon (Wid)t. 3, 3
;

1 d^ron. 5 , 53), f. Saal=@ab.

Saalib, ein ffönig bcr Slmmoniter, ber nad) bcr babtjlonifdjcn fiataftrophe über 3erufalcm

ben jüb. Statthalter Öebalfa ntrud)(ingb ermorben lief; ('3er. 40, u). Saalib ift »ieHeitfjt

eigentlicher 3lmtbnamc: „ber tV'ctualtfjabcr

Saal=5Jleoit (4 Wtof. 32, a»), auf Oitfdjriften SaahWlon, and) Sctf)=W?eon (3er.

48 ,
23), uub biefcb oerfiirjt Scon (4 Wlof. 32, j), DoUftänbig Seth-SaaTWleon (Saub

[Tempcl| beb Saal Wtcon; 3of. 13, u) genannt, eilte Stabt im Stammgebiet Wuben, bie

fpäter ben Wloabitern gehörte (Gg. 25, 9 ). 3hre Wuincn hat man breioiertel Stunben füblid)

Dem Scbbott gefunben mit bem Warnen Wliun ober Wlaitt.

Sofll='|! crflf>iiii, ein Ort („ber Wiffe" im Stammgebiet 3uba, ido Tnttib einen Sieg

über bie
'

4?hiliftäcr crfodjt (2 Sam. 5 , 2«; 1 (St)™ 11 14, n), im T()al Wepfjaim, bab fid)

fiibmeftlid) non 3erufalcm ltoef) Sctf)lchem tjtnjog. SBegen 3ef. 28, 21 wirb unter Saat

Seraftim einfad) nur ein Serg 51t berftetjen fein unb biefer wahrfdjeittlicf) non feiner niel

leidjt „jenriffeiten" fd)lud)temeid)en Sefd)affenhcit urfpriinglid) feinen Warnen hoben, roeldjer

nach ber Wiebcrlage bcr ^tjiliftäer aiibgcbeutet tnorben märe.

Saal=Salifa (2 ftöii. 4, 42 ), nnftreitig einerlei mit Setlj*Salifa, metdjeb (Sufebiub

unb Sieronpmuc 15 römifd)c a= 3 beutfdje Wleilen nörblid) noit Tiobpolib, b. i. f'tjbba,

fepen, inobitrd) cb in bie (Mcgenb beb „Propheten ^0ilgal" (f. b.; 2 fiön. 4, s») 511 liegen

fommt, inb Vanb Salifa, b. h- „Trcilanb", tnahrfd)ein(id) ein in brei ("rünbe fleh fpal

tenbeb Thal, in ber Wähe beb (^ebirgeb Gphrnint (1 Sam. 9, «).

Saal=Scbub, f. Saal.

Saal=Jamar (Salm« )Ort, tno bie 3fraeliten gegen bie Senjaminiten fochten

(Wid)t. 20, 33), nidjt weit non (Wbca, int Stammgebiet Senjamin, gur 3eit beb Sufebiub

unb Sieronpmub ein fleineb Torf Wantenb Setf) Tantar.

Saaltib, f.
Saal.

Sttal=3cl>ÖPIl/ 'ine 2 Wlof. 14, 2 . 3
;
4 Wlof. 33, 7

, foitft aber nicht ermahnte Stabt in

(bei) Slegppten, auf ber Oflfeite beb Sdjilfmcerb. 3n norhiftorifcher 3eit erftreefte fleh bab

Sd)i(fmeer, b. h- Irr jelüge Sitfen non Sueb, weiter norbmärtb bib junt TünfafgSee,

bib in bie Wähe ber Sam cl l^ur, unb bie Stelle beb Uebergangb ber Ofraeliten über

baffclbc war „brei Tagereifen" nörblid) non Such (2 Wlof. 15,22

—

27
;
4 Wlof. 33,6 fg.;

f. 'Tiara unb Glittt), alfo inal)rfd)ein(id) beim Worbenbe ber Sittcrfecn, ungefähr in ber

(Megenb beb fpätern Scrapcum. Sott Wamfeb hcv hattcn fid) bie 3fraeltten nicht bet

Strafe nad) (norböftlid) in bcr Wid)tung 511 bent heutigen Seba Siar), fonbern öftlid)

unb füböftlid) gemenbet unb bie uörblidje Spille beb Wotljcn Wlcereb, b. i. ben Timfah-See,

getroffen (2 Wlof. 13, 1 «) unb ficf| — unmittelbar nor bent Uebergang — fo gelagert,

bajt fic Wligbol in ihrem Würfen (meftlid)) hotten, nor fid) junächft Sihadjiroth (Schilf*

bobett), weiterhin bab Wieer, gegenüber jenfeit beb Wieerb aber Saal^eph011 (2 Wlof.

14 , 2 . 9). Tiefe „Stabt beb Tt)pl)on" ift auf ber Oflfeite beb heutigen Sirfet Timfah,

ungefähr in ber Otcgenb beb heutigen Sir Wittrral) ober bei Sir et ifamar, wo ftch auch

nod) Wuittcn finben, ju fud)ett, unb fann bemnach Weber, wie fchott ocrmutf)et worben,

Seroopolib fein, weil biefcb alb auf bent roeftlidjen Ufer gelegen bcfdjrieben wirb, nod)

Slbarib 'Jluarib — alb eine „Ttjphonbftabt"), welcheb oielmehr gang im Worben bei We
luftum gu fudjett ift (j. nod) Suffoth, Gtf)am, Wligbol, 'l3if)ad)irotb unb Wotheb Wieer).

Sgl. Sd)leibcn, „Tie Üanbettgc non Sueb" (Deipgig 1858), unb $ihig’b Wecenfton

barüber in ber „^citfdjrift für miffenfcfjaftlidje Theologie", 3ahrg. 1859.

Jlneurfer.

SOQItfl (2 Sam. 4, 2 fg.), bei 3ofepf)Ub („3llterthümcr", VII, 2) Sanaotha, l)ie§

ber wahrfd)einliche Wnftifter bcr (Srntorbung beb unglürflidjen Sringen 3bbofet (f. b.) aub

bem ,'f'aufe Saul’b. Gr war ein Sauptmann int Tienft beb Sringen aub Seerotf) (f. b.)

unb brachte benfelben im (Somplot mit feinem Sruber Wefab in beffett UBoijnung gu

Wlahanaint meud)lerifd) um. 3ur Beit bcr W?ittagbruf)c brangett bie Wiörber mtbemerft

in bab 3immer beb Sd)lafenbeit ein, hieben ihm bab .ffaupt ab unb brachten eb bem

Taoib nad) •t'ebron. Statt beb gehofften i'oljneb ernteten fic aber für ihre Sdjanbthat

eerbiente Strafe. Taoib lief; ihnen .ftänbe unb tViifge abfdjlagen unb ftc aufhängen.

Seffcntel.

Sabel. Ter Warne wirb 1 Wlof. 11,» non ber Sermirrung ber Sprachen ljer’

geleitet, weldje bortfelbft ftattgefunben habe; unb ohne Zweifel half ber Entlang an
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balal (pebräiftf)), üermiftpen, balbel (arantäifdj), oermirren, mit bei ber Silbung biefc«

Wptpu«. befeuere rongten bie Deutung al« bäb Bel, Pforte be« $)elu« (arabifc^) ober

bä (b. i. bet; Bel, pau« be« 2)elu«, 100 bann aber bie gried). tJormirung Slabplon fo

wenig wie bie altperf. SJabiru« fid) ertlären läßt. Sermutplid) fommt ba« SBort oon

tfangfritifd)) Papi», bie Sonne, mtb bebentet Sonuenftabt.

„Xie große '-Babel" (Xan. 4, er) lag in lueiter (Ebene -,u beiben Seitei: be« (Supprat

unb bilbetc Pem perobot gufolgc, ber felbft an Crt unb Stelle gemefen, ein ibered oon

120 Stabicit nad) jeber fronte, roomit ein Umfang Pon 12 beutfdicn Weilen behauptet

ift. Mein fiatt ber 480 Stabicn ober and) 60000 Sd)ritte t'fMiniu«, Wartiattn« (Japclla)

bieten Stcfia« unb Strabo nur 360 ober 365, Gurtiu« 368 Stabicn; unb ca lotjnt ftd)

ber Wiipe mopl, bem Satpoerpalt auf ben ®runb i,u gepen. 3u<)btberft frcilid) fiitjrt

bie Üngabe Strabo’« (XVI, 737), baff Riitiüc oiel größer al« 'Xabplon gemefen, luätjrenb

Xiobor (II, 3) ben Umfang glcidpall« jtt 480 Stabicn beftimn«, ju feinem (Srgebniß.

Xer einzige unfever alten ßeugeit, roeldjer bie Stätte Rimoc« gefepen ()at, Xcitoppon,

gibt ber Ringmauer nur 6 ißarafangen (ISO Stabicn) Umfang; unb feine Studfage

wirb bunt) bie Xpatfatfjc ber 6 'Uarafangen (Entfernung Pari ffa« unb mieberunt (S«fi

Wofful« fomic al« oiel geringere 3apl aud) öurd) bie aufgeberften Waucrreftc beftätigt,

rocltpe fiir bie innere Stabt nod) feine 40 Stabicn ergeben. Xiobor f)at bie 6 ^Java

fangen ju 16 ermeitert; bod) aber tjeipt bem pcrobot'fdjcn ißabglon gegenüber Rimoc
oor$ug«meife unb ftänbig „bie große Stabt". Xic« fd)oit 1 Wof. 10, u unb Oon. 1,

i. s; 2, 4. ii
;
Wc«pila Xcnoppon’8 bebentet niept« aitbcre«, unb and) Sliumian'8 alte

Rinu«", ba« fpr. Pierapoli« iowie 'Jtinoc in Marien galten jebe« al« bie große Stabt
Xitfe Xlejeitpnung wollte aber traft ber Sinologie non Mahäräga, ©roßfönig 'nidito
anberea befagen al« pemptftabt , unb erft al« Rinioe itid)t mepr criftirte, beutete man
bie „©rofjftabt" al« bie befonber« große, bie größte Stabt, SBabplon fanit fomit Si'inioe

an ©rößc übertroffeu paben, unb perobot’« Slitgabe fönnte fo weit ;u Rcd)t beftepeir
allein aud) bei allem, tua« mir oon ber Sauart orieuta(ifd)cr Stäbtc loiffen, mad)t un«
ein Umfang Oon 24 Stunben bebenflid). ®ir« Rirnrub ift Sforfippo« (f. unten), gehörte

alfo nid)t mehr ’

5
u iöabijloit ; unb bie äußere Wauer ,

meldje ISpru« ju fdjleifeit befapl

,.39erofu« bei 3ofeppu«, Contra Apion., 1, 20), lief in aUc Ißjege um ein ©ute« nörblid) oon
S3orftppo«. Slerpält fid) ba« rid)tig, fo fomnteu bie 480 Stabien, ba im Rorben ber Pauf
ber Wauer fid) beftimmen läßt, bei weitem nid)t mehr herau«. perobot l;at nid)t felbft

nad)gemeffcn. 26enn er nun aber im äöibcrfprud) gegen beit einl)cimifd)en Sepriftfteller

behauptet, (Sprue habe bie auftcre Wauer, überhaupt Ringmauern SBabplon« nid)t

gefrfjleift, fo weiß er eben aud) uidjt« oon be« 'Beroju« unb Rbpbenu« ((Sufebin«, Praep.

ev., IX, 41) brei Umfaffungen löabplon«, oon benen bie äußerftt, wie SBerofu« erratpen

läßt, lebiglid) ein Spall (‘Bei im pcbräifd)en, antemurale) au« Vepntfiein getuefen fein

bürfte. Ridjt auf biefen alfo, fonbern auf bie oon SBerofu«’ Stanbpunfte au« mittlere

Umfaffung bezieht perobot feine 480 Stabicn. Xiefe Ringmauer ift ber Parnifd)

sßabplon« (perobot, I, 181;; fte ift aud) 3er. 51, » wie perobot, 111, 159 gemeint;

unb luenn Xariu« ipre Xpore entfernt, fo jtnb fie opuc Zweifel ,
ba SBabplon Sinter

refibent be« Öroßfönig« warb, uaepgepenb« mieber eiugcfept unb ju perobot'« 3eit oor

panben getuefen. Veptercr ermähnt and) eine innere Wauer, weiß aber nid)t« oon

Xporcn unb Xpürnten berfclben; unb mit Ceffnung eine« Xporc« ber äußern Wauer

ift (perobot, III, 158; bie Stabt erobert. Slöenu nun aber in ben 480 Stabien bie

Uebertreibung am Tage liegt, fo pat perobot bod) ftpiucvlid) 120 Stabien Umfang al«

Waß jeber ber oier Seiten genommen; eper fönnte and) er fdjon mie Xiobor 6 S'ara

jangen )U 16 ermeitert pabeit; oon jenen ergäben bie 360 Stabicn be« Ätefta« bie

Serboppelung. (Sin Umfang oon 9 Stunben reid)t )ur 'Jiotp pin, um be« Slriftotele«’

Sfeußerung, iöabplon« SOiaucr mnfd)lief;c mepr ein Siolf al« eine Stabt, )ii reif) (fertigen.

Xie Stabt umgab ein tiefer unb breiter ©rabeu, hinter we(d)cm bie Ringmauer

oon töadfteincit; unb in biefe Üiauer mareu 100 eperne Xpore eingefept, bereu oier

.perobot III, 155 mit Ramen erwähnt finb. Xie Wauer, fo wenig mie j. S. biejenige

oon Startpago al« maffiO ju benfen, mar „breit" (3er. 51, s») unb aud) pod), fofern

bie« bie Xpore (3er., a. a. £.; Stnoppon, Cynip., VII, 5, 7); bie bejüg

liepen Slngaben ber Sllten gepen inbeß weit auSeiitanber. Ratp perobot betrug bie Xitfe

bet Wauer 50 föniglitpe (Ellen, bie pöpe, womit fitefia« übereinftimmt, 200. SBäprenb
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aber ©fintub btc @öe burd) ben Suß erfe^t ,
begnügen fid) 3fettere bet Xiobor unb

ebertfo ©trabo mit 50 6Ucit £>öße, leßterer ferner mit 32 (Stfen Xide , reelle Cttrfiu«

feinerfeit« ju ebenfo siel Stift ßerabfeßt, neben 100 (fiten .ftöße. Xßürnte ber 'Diauev

mären bem Jttcfiab infolge 250 geroefen, bicfelbeit nact) ©trabo je um jeljn (ftten

(Ifurtiub: Sußj bie 'Dinner überragenb. Xic ©tabt felbft, mcld)e ber 6upßrat ju }mci

in ber ©litte burd) eine fteinerne ©rüde oerbmtbenen ipälfteit trennte, batte gerabe

©traßen natf) ber Väuge unb Breite; unb bie IcStern, tuo fte auf bett ©trotn attbliefen,

fdjloß je eine eherne Pforte in ber au« ©adftciuen nnfgefiibrten (Sinfaffung beffelbeu. Die

Jpttitfer Waren meift brei unb Hier ©todmerfc tjod)
;
unter ben ©ebüuben überhaupt aber

befonberb merfroiirbig war, wenn wir uom Xentpel beb ©elub abfefjett , bie .'tönigbbitrg,

reelle, ber bisherigen gegenüber, 3Jebufabnejar auf bem SDftufer im 3forbmeß erbaute,

jept bie SKuine ©lubfdjelibcß (bie Umgcftürjte) ober el ilabr (bie ©urg). 3 11 ißr gehörte

and) ber „öängenbe (harten" ober Bielmcßr 'Pari, weldjctt berfelbe Äönig feiner ©cntaßlin,

einer mebifdjcit Mänig«tod)tcr, 31t Viebc f)crrid)ten ließ: l)of)e, mit (frbe angefüütc ©äulen
trugen einen ©au, ber fid) terraffenartig cvßob unb 31t oberft mit einer fo bidjten Urb
jd)id)t belegt war, baß grofte ©änrne barin windeln tonnten. 3lod) Xiobor weiß, baß

nid)t bie ©emirantib ilju angelegt ßat. SBeniger itjrer ©ad)c gewiß finb flltc unb

'J1 euere in ©etreff beb ©elubtcinpclb unb fpecieU beb „©abplonifdjen Xßurmcb"; »iel

meßr ßerrfdjt ba nod) jept jietnlidje Spradjocrwirrung. 6b fdjeint aber oor allen

Xingen gemäß Ipcrobot, 1, 181 ftdjer, baß er nid|t auf bem gleidjeu Ufer mit ber

.Hönigoburg, baß er alfo auf ber ©oeftfeite fid) befaitb. SHerbiugb war ba« „©elifdje

unb Slifftfdje Xßov" dperobot, 111, 155), melcßcb C’ppert in ben äußerften ©libweftroinfel

fterft, ein foldjcb ber Oftfeite, nörblidjer gelegen alb babjeitige ber (Sßatbäer, unb führte

natürlich in bab Vanb ber Mijfier, aber nidjt anbererfeitb 31ml ©elubtempcl, fobaß biefer

auf bem ijftlidjcn Ufer 31t benfett wäre, foubern 3U beit ©eliten, wcld)c (furtiub, IV, 12,

ben 6offäern beigefedt finb. Serner fagt $crobot, meldjem ©rrian folgt, attbbrüdlid)

:

Xab .'peiligtßnm beb ©elub ftaitb mitten in ber einen .'raffte ber ©tabt; wenn baßer

aud) bie Siitinc ©irb 3?imrub, welche non fpillal), bem ©littelpimft ©abßloub, beinahe

2 1
/* ©tunben (12 Kilometer) fiibweftlid) obliegt, nod) 31« ©tabt felbft gehört hatte , fo

fiinnte fte bod) ttid)t wol bie ©teile beb ©clubtempel« bejeidjnen. Meid) unb julept

Oppert wollen ßiev ben ©abtjlonifdjen Xßurm ftnbtn; gleid);eitig ßält fid) lepterer, naef)'

beut bafelbfi eilt ©adftciii mit ber Ortbangabe „©arftp" gefunben worben, mit 3fed)t

überieugt, baß hier bie ©tabt ©orfippob geftanbett hat ; ttttb nun foll ©orfippob einen

©eftanbtßeil ©abtjloub gebilbet Ijabett. ©Heilt nidjt erft bei ©trabo, fonbern fd)on bem ©erofitb

ift ©orfippob eine 0011 ©abtjlon oerfdjiebette ©tabt, wirb Oppert (Expedition scientifique

en Mesopotamie [©arib 1858], I, 214, 333) felbft infolge fdjott in beit Ottfcßriften ©alma-
naffar’b III. unb ©elodjub’ IV. alb ©tabt für fid) neben ©abtjlon erwähnt, unb fommt über’

ßaupt lebiglidj a(b©btßcilung oberOuartier ber.'rauptftabt nirgenbb 3ttm©orfd)ein. Itebrigenb

tragen and) faft oßtte ©ubitaßute bie Onfdjriften auf ben 3'C8C^' bortfelbft ben 3t'amcn

'Jlcbufabnejar’b, feines frühem (Vatjarb, „'Jüttioe unb ©abtjlon", bcutfdj üoit 3tllfcr

(©eipjig 1856), ©. 496); unb fcßließlid) bietet ber ungeheuere ©djuttljaufen, welcßer mit

6infd)luß ber 3>e9elmauer auf feinem Wipfel fid) bib 3U 235 Suß evljebt
,

3timal bie

„©todwcrle" ber Icptern oidnteljr Xcrrajfen waren (Vatjarb, a. a. O. , ©. 495. 498),

3ttr ©cfdjrcibuttg beb Xcmpclb bei fjerobot feinen einjigett Stnlniipfungbpunft.

Xab ©elubßeiligtßum (.'pevobot
,

I, 1 81) bilbete citt auf jeber ©eite 3Wci ©tabien

nteffenbeb Duabrat, weld)eb einen ntafftOen Xßuritt cinfdjloß, ber ein Stabium lang unb

aud) breit unb ad)t ©todwerfe ßod) war. Slttf ©enbeltreppen flieg matt außen att ißnt

ßinauf, ttttb im obcrften ©todwerf befattb fid) ein Xetttpelßaub mit ©olfter tmb golbenem

Xifd) oljne ©ütterbilb; bod) weilte naeßtb bafelbft eine ©riefierin. Unten im .fpeiligtßnm

war nod) ein Xentpclßaub, barin eilte golbette ©ilbfäulc beb ©dub, fißcttb auf golbenem

Xßron oor golbenem Xifd) über golbcttem 6ßrid). Slußen ftanben 3Wei Slltäre, ber eine

golben. ©ud) ejriftirte in bem heiligen ©ejirt nod) ein ntaffto golbctteb, 12 6üen (joßcb

(SWtterbilb, wetdjeb Xeryeb ßinweguaßut. ©3eint nun, wab ßerobot Xßurnt nennt, nod)

fteben Xßürtne über fid) hatte
, fo ergibt fid), um nid)t meßr )u fagen, bie ©föglicßfrit,

baß bab <^01150 aud) fo ßod) wie lang unb breit mar, tiämlidj ein ©tabium, 625 guß.
©0 aber ntadjte ber Xßurnt ben 6inbrud beb Unooücnbeten. 3um ©0» beburfte e«

ber Bereinigten Hräfte oieler, bie fid) alfo oor feiner ©eenbigung getrennt ßätten Xw
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S^atfac^e fetbfl Derlor fid) aber in Dorgefdjidjtlidjer 3«!. unb wirb bnriim 1 95?of. 11

näd)fi ber Sintflut angefett. Xafiir nun, baß roirf tief) ber Xljurm and) ein Stabium
$iil)e gehabt t)at, läßt fid) ein ©«»gniß aub Strabo entwicfeln. '.Wenn biefer nämlid)

Born Xenipel beb SBelu« fdpoeigt, bagegen boii beffcit @rabe fagt, eb fei eine Diererfige

'f'tjrntnibc gewefen »on einem Stabium ©t>bc wie aud) i'änge unb Breite, fo erfenuen

mir an biefen SOIaßen ben Xf)urm; wie benn aud) Slrrian, mab Strabo non bem t^rabe

ergätjlt, baß derree baffelbc jerffört Ijabe, unb illcraitber eb wiebcrljerßellen wollte, nie!

met)r non bem Xempet beridjtet. dl bei eb liegt eine 5<ermcd)fclung -,11 Cdruitbe. Xie

fjpramibe paßt fiir ein (Grabmal, ber Xßurm war aber feine foldjc. ferner epiflirte

ber Xempcl nod) 31t ©crobot’b, ja nod) ju beb 'fUiniub’ 3 f it (VI, 30: durat adhuc ibi

Jovis Beli templum); unb weint .terjreb metjr getljan biittc, alb bie golbenc tÖilbfäule

roegnebmen unb ben "Jiricfter töbten
, fo t)ätte eb ju überliefern ©erobot (I, 185) bie

befle (Gelegenheit gefjabt. Xaß bagegen Xerpcb bab (Grab beb itclub, wie fein Später

babjenige ber Oiitofrib, nad) Sd)ii(jcn burdjwiitjltc, fd)cint fefjr glaitblid), unb eb iibrigt

blob nod), bab (Grab felbft na^jumeifen. jftir beffen Gutinc halten mit Oppert unb
anbern aud) wir ben Sd)Uttf)ügel Söäbil auf bem Cftufcr im GforbWeft. 2Bo deuoptjon

einer ^pramibc gebenft, bei Gariffa (Anal)., III, 4, 9), ba beßarrt Sapavb (a. a. €>.,

S. 12G. 128) auf einem Dicrcrfigeit Xl)urm
,

tjält iibrigenb bie Ghiinc fiir bab (Grab

Sarbanapal’b. 'Jiun würben aber im SHtertljnm (Grabmäler fepr geiuöljnlid) burd) 'f'pra

ntiben beneid) net, unb wenn ber ©iigel töabil gleidjfallb oiererfig ift (Vaparb, a. a, C.,

S. 491), fo ftanb öermutfjlid) auf foldjem Unterbau jener Obelibf ber Scmitamib
(Xiobor, II, 11), fobaß bie Sache gleidjfallb auf eine ftpr-antibe, wie Strabo will, ßer

aubfommt.

2Bie auberc Stabte am (Euphrat unb Xigrib war and) sPabplon burd) feine 'Jage

auf ben ©anbei angemiefeu unb ocrmittelte ben ©aarennerfeßr jtoifdjcn Oft unb ÜBeft,

Don i^önijien t)n bib nad) 3nbien; eine feljr geuiifd)tc frembe SeDolfcrung floß ba 511-

fammen (3er. 50, .17
;
llefdjplub, „Pers.", V, 53). '-öcfantit fiub bie runben SWarftfdjific aub

Xbierßaut, meld)c nad) tßabijlon Ijiitab befrad)tet Würben (©erobot, I, 195); ol)uc 3weifel

batten bie SBabplonicr and) eigene Sd)iffal|rt; bod) führt man mit llnred)t 3ef. 43, u ba

für an; unb aud) bie 3nfd)rift uon Söifutun (II, 85 fg.) bcmcift nid)t. 3it alle ©ege' brachte

Öabtjlon aud) Srjeugniffc eigenen stunftflcißeb in ben .©anbei. (Eineb SDtantelb Don Sinear

wirb 3of. 7, 21, eineb töedjcrb ber Semiramib bei ^liniub gebadjt fowie bunter babt)louifd)cr

(Gewebe; bie afft)rifd)cn (Sßaufaniab, V, 12, 4) finb i>abt)luni[d)e
;

unb nod) bei ben

(Kontern fomnten babtjlonifdje Sd)abradcn unb Xcppidje )ur (Erwähnung. 3n bent ©anbelb

plape, ber gugleid) ©auptftabt eineb großen Sfcidjeb, fpäter nod) immer wenigflenb eineb

gefegneten Vaitbeb war, häuften fid) unenblidjc Sdjäpc an; unb ber iä^rlidje Xribut

9a(t)lonicnb war unter allen Satrapiecit weitaub ber beträd)tlid)ftc (©erobot, III, 92),

mab bod) wefentlid) auf iKcdjnung ber ©auptftabt (onintt. Süfo beißt fie bei 2lcfd)))lub

(„Pers.", V
r

, 52) bie golbrcidjc, ift ein golbener Söedjer 3er. 51,7 in 3ahue’b ©aub,

überhaupt aber ob iljrcr Sßradjt unb ©errlidjfeit in aller ifiklt gefeiert (3er. 51, <;
3ef. 13, 19). dfod) Sllcranber fanb eine große, fdjönc unb feftc Stabt oor. 3cbod) Der

urfad)te fofort Selencub 'Jiilator ihren allmäl)lid)cn Verfall baburd), baß er Scleucia am
Xigrib in einer (Entfernung Don nur 15 Stuitbeu baute unb aub töabplon ^Bewohner

babin Derpflanjte; bib ;ur 3f>* beb (lurtiub l)in war bie Stabt nur nod) im Umfang
Don 90 Stabien bewohnt. 3e(st fteljt auf bem Xcrrain tBabclb 311 beiben Seiten beb

(Euphrat bie Stabt ©illct), um wcldjc ringb ba unb bort fid) ein Oiniucuhiigel erhebt.

Öon biefen finb bie einen nod) uidjt hinreießeub burd)forfd)t, bie weiften, wie 3. SB. bie

Stätte beb Xorfcb Xahmafta mitten im alten SBabcl auf ber Sffiejtfeitc, nod) gar nidjt

unterfud)! worben. © ipig.

'ifabhlott, f.
iöabel.

!8abi)lmiieit. 9iad) ber ©auptftabt SBabi)lonicnb benennt fo bab 1. X. aud) bab

Don ihr aub bet)errfd)te Vanb ohne genauere Seftimmung, nur mit ^lubfdjluß beb bief

feitigen Stjrienb. Xic Öriedjen Derftebcn unter ^abplonien ;unäd)ft „bab Panb Sinear",

weleheb burd) bie 1 9)iof. 10, 10 genannten Stabte fijrirt fein feilte, währenb bod) nur

oon ber Stabt '.Babel felbft bie Crtblage Döllig gefuhert fdjeint. ilBenn fie aber tbeil

weife wefllid) am (Euphrat lag, fo gewiß Üalne Dom Xigrib im Often; unb fo erftredt

ßd) Sinear wie 'flifur über bab 3tDifd)cnftr0wlanb nad) beiben Seiten nod) weiter. 'Jim
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Qupprat btieb bie ©renje bieffeit Äite^, jenem Siepobot 1 fUlof. 10, n; fiibtie^ aber Dom

GpaboraS bef)tttc ftd) jroijdjen (iupprat itnb Tigris bis gen ‘Äbiabene f|itt „Arabien"

au« (Xenoppon, „Anab.", 1, 4, 19); erft midi einer PJanberuug Don 125 parafangeu,

b. i. über 93 beutfdje ÜKeiien, betraten bie ©rietpen Xenoppon’S babploitifdjen Poben. SBenn

2 trab o im 2 üben Pabplonien aufer bem perjtfcpen Pieerbufcn nod) mit ben Gpalbäern

begren',t, lueldje plinius öftlirf) Dom Dereinigten Qupprat=Tigris einroeift, jo fanb biefeS

Perpaltnif ftatt feit ber 2lnfiebelung (Oef. 23, is).

Pabplonien, eine lucite Jlätpc, tuar im Slltertpum als bas frudjtbarjte ©etreibclanb

gefeiert, meldjes puitbert
,

ja breipunbertfältigen lirtrag gab (Iperobot, I, 193; Strabo,

XVI, 742. 7311. .'pier reifte and), Diel gepflanjt, bie Dattelpalme ipre Jruipt. Slber ben

P?einftod trug baS Vanb Dor iäleranber niept, aud) nid)t bie (feige; unb baS SDlioenöl

erfepte fid) burd) bas 3cfant. Tiefe Jrutptbarteit mar, ba nur menig Siegen fällt,

bebingt burd) bie grofen pulSabent bes f’aubeS, feine jäprlid) auStreteubeu Jlüfje

(fupprat unb Tigris, bereu SBaffer burd) ein Siet» Don .Kanälen and) jebem entfernten

Orte bes Pinnenlanbes ,'jugcfiiprt mürben. Unter benfclbcn mar namentlid) bcrüpmt bei

jd)iffbare Möuigsfluji, Siapatmaldja , meldjcr oberpalb PabglonS ben liupprat mit bem

Tigris Derbanb, ein PJerf 'Jiebufabnejar’S. ©leicpmic cs aber an 'Jiuppolj fcplte, für

melipeö überall bie 'Palme eintrat, fo mangelte es aud) an Paufteincn, unb bie aus

töacfflcin aufgefüprteu (Schäube ftnb barum aud) in ipren Trümmern lange niept fo

gut erpaltcn roic bie SluSgrabungen Jlinioeö. Dagegen bot bas Siapptpa, melepeS an

Dielen «teilen, fonberlicp bei ber Stabt 3S (Jperobot, I, 179), auS bem Poben perDorguoll,

einen oortreffliepen 2)iiirtel, meleper feftern Perbanb ftpafftc als ber bes 'Hiaterials felbft mar.

Pabplonifd) ipalbäiftpe 'Hi onardjie. Die Tpnaftien, roeldje (QufebiuS,

Chron., I, 40) ber polppiftor auffiiprt, pen-fdjen, fei eS Don SiiniDc, fei es Don Palt)

Ion ans, über baS Ülffgrifcpc Sicid). Siad) SOiiep. 4, io; 2 Mön. 17, 24
;

Jperobot, I, 106
gepört Pabel ju 'äjfgrieu, itnD ein babplonifdjes Sieid) im Untcrfdjicb unb ©egenfap ju

Vljfprien mürbe erft oon 'licbufabnejar'S 'Pater aufgerirfjtet. 2Bie im Sfcgentenfauon ber

erftc unb bann roicber ber nierjepnte Qigenname mit bemjenigeu bes d)albäifepen ©otteS

Siebo fiep jufainmenfept, fo ift bei Difäard) ber Dierjepnte .König Don einem gemiffen

GfpalbäuS an mieber ein lipalbäus. Opne 3we 'fcl ftnb bie gleicpen flerfonen gemeint,

ber erfte Untertänig Pabels mar ein Qpalbäer, unb ber uicr.jcpnte, Don melepcm Difäard)

jagt, er pabe bie (Ipalbäcr Dcreiuigt, 'Jfabopolaffar, pat bie lipalbäerperrftpaft in Pabglott

gegrünbet. Pcibe Gpod)cn ftnb burd) ben .Maiton beftimmt : bie erftere auf ben 26. ifebr.

747 d. lipr., bie $roeite auf 625, letztere nod) auperbem burd) bie Don ben „Qpalbäern"

im fünften 3apre 'Jiabopolafjav'S beobachtete llionbfinfternifi Dom 22. ilpril 621

(üllmageft, V, 14, 3. 125; 3belcr in ben „ppilologifcpeu unb piftorifepen Sbpanblungen ber

St. ilfabemie ber PHficitfcpaften ju Perliit aus ben Oapren 1814 nnb 1815 [Perlin 1816),

2. 202, 224). Demselben Station jufolge pat 'Jinbopolaffar 21 3apre regiert. Tiefe

,5apl mirb burd) PerofuS (3ofeppuS, „Slltertpiimer", X, 11, 1) beftätigt, fobaf? bie 2ln

gäbe oon 29 (OofeppuS, Contra Apion., I, 19) um fo tnepr als 'Jepier erfdjeiitt, ba bie

20 beim ‘fjolgpiftor jener elftem näpcv lammt unb itacpper 21 als jpomöotcl. ausgefallen ift

(Sufebius, Chron., I, 44). 21 ber fepon meprere 3apre oor feinem Tobe iiberlief er feinem

2opnc Sfcbulabnejar (urfpriinglitpcr: 'Jiebufabrcjav), ben er autp als Unterpänblcr Dermenbet

patte (.'perobot, I, 74), menigflenS bie Äricgfüpritng, fobaf) biefer bereits im 3. 606 Dor

bem roirflitpen Eintritt ber Stcgicrung in ber Pibel .Honig genannt mirb (3er. 25, 1 . 9
;

35, n; 46,2; 49,2s). Pott feinem Pater nämlitp rniffen bie bibliftpen SdjriftfteOer

überpaupt nicptS; in bem erroäpntrn 3aprc aber feplug er bie Slegppter bei Qartemifd),

unb im Tecembcr bes 3aprcS 605 mar er im 2lnjug, ben 'älegpptern natprücfcnb, gegen

bie ©renje 3ubäaS (3er. 36, 9
; 35, 1

1

). Jpicrmit ftimnrt überein, baff bent PerofuS ju

folge bie Potfd)aft Dom Tobe feines PatcrS, ber im 3. 604 ftarb, ipm in biefer ©egenb

jutam. Pis )ur äggpt. ©reuje patte er fid) aller Vanbe bcmätptigt (2 Hön. 24, r), patte

namentlid) 3ubäa bicuftbar gemaept unb mar felbft in Arabien eingefallen (3er. 49, 28).

Jhiuntepr lief 'Jtebulabnejar baS .fiecr mit ben ©efangeneu unb ber Patte ben gemöpn

licpen P)eg itorbroärts einftplagen; er felbft eilte mit menigen Peglcitem burd) bie SBilfte

nad) Pabijlon ',urüd, mo bie 9iegicrungsgcroalt bereits für ipn in Pefip genommen mar

unb oerroaltet mürbe (PerofuS bei 3ofeppuS, Contra Apion., 1, 19). Das 'iiätpftc, roaS er jept

untemapm
,

fcpcint ein Jetbjug gegen Slpmais gcroefen ju fein (Dgl. 3er. 49, 14 fg. mit
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Gj. 32, 34) ;
balb aber mußte er feint ©affen roieberum narf) ffieften feljren. Nur brei

3al)re lang entrichtete ber 3ubäer ben i^m auferlegten Tribut (2 Sfrin, 24, t)
, ftarb aber,

bebor Nebulabnejor ben Wbfad räcfjcn tonnte, unb überließ e« feinem unmünbigen Soßne,
bie folgen ju tragen. G« mar ba« 3af)r 599, alb ein d)albäifd)e« §cer, bei rocldjcm

balb aud) Nebufabnegar felbft eintraf, Bor 3erufaletn riitfte unb bie Stabt belagerte. T)er

junge »einig ergab fid) unb mürbe nebft feinem ftofe, ben roo^lfjabcnben Giitroofmern ber

•fjauptflabt unb ben ©erfleuten nad) „ Sabel", jum Tßeil nit ben Gtjaborab (Gj. 1, i;

3, is) hinroeggefüljrt. Nebufabnejar fepte einen neuen Stönig ein unb feljrte itadj Sabel
juriid, oon mo er balb mieber aufbraef), um in ©emeinfdjaft mit Gtjararc« beut affgr.

Neid) ein Gube ju madjen. ©äßrenb er aber feine Sd)äpe auf bie Scrfdjbnerung unb

Befestigung ber $auptflabt oerroenbete, fannen bie 3ubäer roicberum auf Abfall, fugten

ft d) burdj Siinbniß mit ben 'Jcadjbarti ju ftärten (3er. 27, a), unb ließen fid) namentlich

mit Segppten ein (&2. 4, 17
; Gj. 17, ts), mo im 0. 594 Sprie«, .£>opl)ra (3er. 44, 30),

ben Thron befliegen hatte.

3m 3anuar bc« 3al)rc« 589 hoben bie Ghalbäcr mit ber Belagerung Oentfalem«
an, roährenb jugleid) bie beiben nod| übrigen öejtungen beet Vanbc« angegriffen mürben
(3tr. 34, r). Gin agtjpt. £>eer rürfte jum Gntfape heran, roarb jebod) abgetrieben (3er.

37, s—s) unb bie Belagerung 3erufalem« erneuert, fjnmger unb Sterblidjfeit nahmen
in ber ©tabt iiberhanb, unb in ber Nacf)t »out 9. 3uli 588 (3er. 52,9.7) mürbe fie

erobert, in Stbroefeuheit Nebufabnejar’8, rocldjer ju Nibla im Oronte«tl)alc »crraeilte (3er.

52, 9). hierhin mürbe 3ebcfia, ber auf ber tflud)t ergriffen roorben, ihm jugeführt. Gr
hielt Blutgeridjt iibtr ben 'tlufrutjr, ließ 3erufalem einäfd)ern unb bie nod) übrige Be
Dölfentttq hinroegführen, mit SuSnahtne ber gang Unbemittelten, melehe einem Statthalter

unterteilt mürben.

3tpt mar in ©grien bent Ghalbäer nur Ilmmott nod) nirfjt unterthan (3er. 40, u; 41, to;

Gj. 21,«), ba« Bernutthlid) unbeachtet blieb, unb bie Onfelfefte Tt)ru«. Sd)on bei feinem

erften Auftreten in Borberaften um ba« 3al)r 605 hatte Nebufabnejar fte beftürmt (3ef. 23, 11),

jeboch erfolglos. 3ept foB er fte, bent SDfenanber jufolge (3ofepl)u8, Contra Apion., I, 21),

breijehn 3ahre lang belagert haben, unb mirflid) fpridjt Bon Bergeben« babei aufgemanbter

9J2ülje Gjcd)iel (29, 17) im 3aßre 572, fobaß bie Belagerung im 3. 585 angehoben

hätte. Weggpten aber mürbe, gemäß bem ©ortlaut bei Wenanber unb noch mehr Gjechiet,

Bon ihm feierlich nicht erobert, unb roenigflen« jroeifelhaft erfdjeinett muß e«, ob er in

©ahrßeit Neggpteu überjog, bie ©eiffagungen Gj. 29, 19 fg.; 3er. 43, 10 fg. roal)r madjenb.

Sprie« oon Üleggpten f+ 575) führte Bielmehr Slngriffsfrieg ,
rnic gegen Sibon fo auch

roiber Ttjru«, geroiß erft nach Ncbufabnejar'S Slbjug, beffen Grbfchaft er antreten rooBte.

SWegafthene«, ber ben Nebufabnejar einen großen Theil Vibgett« untermerfen läßt, ift

nicht hinreidjenb junerfäffig; bie Araber, roelche ißm Äegtjpten« Groberung beimeffen,

ftnb uiifritifd) unb ju jung; blo« Naf). 3, a— to läßt fid), roofern bie Stefle ein Ginfcßub,

bafür anfüßren, inbem bie hier in 9febe flehenbe Ginnahme 9?o=?lmon« faum auf einen

anbertt ai« Nebufabitejar jurücfgeführt merben lönnte.

3ufolge bem Stanon unb Beroftt« hat Nebutabncjar 43 3ahre regiert, gemäß bem
erflern feit betn 3ahrc 604; im 21. T., ba« ißn fd)on jroei 3ahre früher als Sönig

aufführt, erfdjeint baher ba« 3aljr 3ojad)in’S al« Ntbufabnejar’« achte« (2 ffört. 24, 1»),

3ebefia’« jehnte« at« beffen adjtjehnte« (3er. 32, t). ©enn 3er. 52, sj ftatt jene« achten

ba« fiebente, B. 29 ba« aihtjehute (f. B. 12) angegeben roirb, fo ifl jroifdjen ber einen

unb ber anbem Nedjnung ein 3)?ittelroeg etngefd)lagen. B. 31 befleigt Nebufabncjar’8

Nachfolger ben Thron im 37. 3al)re feit 3ojadjin’S ©egführung; er entläßt biefen am
25. Tage be« 12. BKonat«, Bermuthlid) unmittelbar nach feinem Antritt, alfo im BRärj

561; unb nun reichen auch bi« 561 herab jene 43 3al)re feine« Bater«.

Sefanntlicf) roirb bie Öeftalt Nebufabnejar’« im BudjeTsaniel ju einem 3ertbilb oerjogen,

unb baß be« Beroftt« ©enbung (3ofephu8, Contra Apion., I, 20): „er Berßcl in eine Ärantheit

unb flarb", ftd) nießt al« Bereei« für ©eifle«franfheit anführen läßt, bürfte einleuchten. T)e«

gleichen, roenn er, gemäß Slbpbenu« (Gnfebiu«, Chron., I, 61; Praep. ev., IX, 41), not

feinem Gnbe ben Babploniern ihr Schidfal gereeijfagt haben foB, fo ifl jroar ©eiffagung

3Rantit, aber ber ©ahnfmn nicht ©eiffagung. ©leiehmol fännte an ber Sache, baß

Nebufabnejar au« f)od)muth Berrüdt gemorben, etroa« ©ahre« fein, unb mo nicht, fo

1. 22
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will ©erofu« nieüeidjt ein längere« Sied)tljum ju Derftefjen geben. Die Sötügim©?utter

(Dan. 5, 10), jene Ritofri« (£erobot, I, 185) — beibe bezeugen ftd) gegenfeitig — ijt

nid)t, tua« biefe Sdjriftftcller meinen (£>erobot, I, 188), bie ©lütter be« lebten Sönig«,

befto geroiffer bie SBirroe Rebufabnejar’«. Sie mar eine lieberin (©erofu«, a. a. D.),

be« Slfttjagc«, beffer be« Gpayare« Docf)ter (©olt)l)iftor unb 3lbt)benu«); bie ©lauer

©lebten« (lenopljon, Anab., II ,4, 12 ), tueldje Strabo ber Sentirami« eignet, ifl urfprüng=

lid) rool richtiger bie ©lauer ber 2Jf eberin. Sdjrocrlidj aber Ijat fte au« ©eforgniß Bor

ber broljcnben ©ladjt ber ©leber jene ©ertfjeibigung«auftalten getroffen, ba« ftanb mol

efjer ifjrem Öemafjl ju; itpre ©lauer biente au cf) gegen jeben geinb, unb niefjt Bor

©lebien fcfjloß fie fübmärt« ©abtjlon ab. Sllfo aber fjtitte fte itjrcn ©lann überlebt, if)m

folgte inj»ifcf)cn ein Sofjn, bann bcffeit ©lörbcr, unb fie tjatte unter ben Racfjfolgem

nidjt« meljr ju fagen unb ju forgen. Die Ginfaffung«ntauem, loeldje $erobot (1, 186) auf ifjre

Redjnuttg fept, rüljren ooit Rabonneb fjer (Oofepfjtt«, Contra Apion., I, 20), Ringmauern unb

SaU nebfi bem „Si>nig«ftrom" »on Rebufabnejar (2lbtjbenu« bei Gufebiu«, Chron., I, 55).

Der See aber, welchen er nörblicf) oon Sippara grub (Gufebiu«, a. a. C.), ifl tool ber

gleiche mit bemjenigen ber Ritofri«, „weit oberhalb ©abtjlon«" (fperobot, I, 185. 191),

wenn auef) ber Umfang ocrfdjicbeu angegeben wirb: 40 ©arafangen bei 3lbtjbenu« nad)

Stefia«, gegen 420 Stabien be« fperobot, b. i. 14 ©arafangen. Gin Scrf, welche«

oielntepr bem Rabonneb eignet, fonnte .Picrobot feiert ifjr beimeffen, weil fie ben Rebufab»

nejar überlebte, unb f^erobot (I, 188) ben Rabonneb fitr itjrcn unb Rebufabnejar’« Sofjn

fjielt. Um fo gewiffer muffen anbere äffentlidje Arbeiten ifjr Scrf fein, benn feine

Grmäljnuitg ber ©erfon ijat er nicf)t au« ber Vuft gegriffen, unb ifjrer gebadjt Ijabcn

würbe er fdjroerlidj, wenn fie nid)t« gefeiftet fjätte. Sann fie aber fclbftänbigc .ßicrrfdjertn

nidjt gewefen fein, ba bocf) ^erobot fie bafür fjält, fo fefjett wir bie cinfadjfte f'bfung bc«

Rätfjfel« iu einer langem Sranfljeit ifjrcö @emafjl«
,

mäfjrenb welker fte nad) ©laßgabe

feiner Seifungen bie Regierung fitljrtc.

Senn ba« ©uefj Daniel Sap. 5 (ogl. 7, i; 8, i; ©ar. 1
, n. is) a(« leptcn

fiönig oon ©abel einen Sofjti Rebufabnejar’«, ©elfajar (©altafar), angibt, fo nennt

bcnfclbcn fperobot (1, 77. 188) Biclmefjr Pabtjnctu«, b. i. Rabonueb, unb biefer Ranie wirb bitrd)

ben Sanon, bttrdj ©erofu« (3ofcpfju«, Contra Apion., 1, 20) itcbft bem ©olijfjiftor unb ?lbtjbenti«

(Gufcbiuä, Chrou., I, 45. 71 jafowic burd) bie 3nfdjriftcn (Sifutun I, 79; III, 80;

IV, 14, 30 D unb J) beftütigt. ©eiben aber, bent fjerobot unb bem ©udje Daniel,

roiberfpridjt ©erofu«, fofem er al« Sofjn unb Radjfolgcr Rebufabnejar'« einen GoiU

merobatf) oorfüfjrt, ben oudj ber Sanon nnb ©Icgaflljcuc« (Gufebiu«, Chron., I, 60) auf

weifen, unb 3er. 52, st ba« 31. D. erfjärtet. Um für ©erofu« 31t cntfdjciben, fommt

^inju feine Gigeufdjaft al« cinfjeimifdjcr Sdjriftftcllcr, unb bajj er wie ©legafifjene« bie

3wifdjenjeit bi« Rabonneb burd) ©cridjt über jmei Sönige au«3ufiillen weiß, oon roeldjen

einer aud) in ben Sanon aufgenommen ift, roäfjrenb ber anbere, ber nur ©lonate regierte,

wegbleibt. Sein 3'orifel baijer an ber oollfommencn ©erfaßlidjfeit ber Angaben be«

©erofu«, bie in Rebenbingen au« ©legaftljeite« fid) ergänjeu.

Dem Goilmcrobad) wirb Bon erfterm SiUfür unb 3iigelfofigfeit Borgeworfen, toe«

fjalb ifjm ber @atte feiner Sdjwefter, Reriglijiar, nadjgeftellt unb iljn gelobtet fjabe; nad)

erfl äwei 3al)ren ber Regierung, wie aud) ber Sanon angibt. Die 18 3 al)re bei 3o=

fepfju« („3lltertljümer", X, 11 , 2) fmb mol auf fo Biele ©lonate .^itriicfjufitfjrcn, ba ber Sanon

ben i’aborofoardjob, Sofjn Rerigliffar’« , breingefjen läßt, Welkem biefer nad) 4 (3o-

fep^u«: 40) 3af;rcn bie $errfcf)aft auf bie Dauer Bon 9 SWonaten überließ. Rämlitl) „weil ber

Snabe Btele böfe Gigenfdjaften funbgab", würbe er umgebradjt. ©iit ißm, fdjeint c«, erlof^

ba« ©efc^lcc^t Rebufabnejar’«; benn jept übertragen bie ©crfdjworenen ba« Mönigtfjum einem

au« ifjrer ©litte, beut Sabtjlonier Rabottneb, ber mit feinem ©orgänger nidjt oerwanbt war.

Diefer ift e«, welcher ben Gupljrat ©abtjlon«, um gegen Singriff 5
U Sdjiffe bie Stabt 3

U fc^üpcn

(Dppert, Exped. soientifiquo en Mesopotauiie [©ari« 1858], I, 184), mit ©lauem unn

faßte; aud) fd^loß er ein Sdjup= unb Drupbünbniß mit Sröfu« (fperobot, I, 77), ba«

mot beiberfeitig miber Gtjru« geridjtet war. Diefer wanbte ftep nad) Sluflöfung be«

lt)b. Reicß« gegen bie übrigen Sleütaftaten (^jerobot, I, 141. 171. 177), unb ;ulept, nad;bent

er fttf) ba« gaiqc geftlanb unterworfen fjatte (^erobot, I, 178), lehrte er im 3- 539

feine Saffen gegen ©abtjlon, 3cbodj bie Ueberfcßreitung be« ©pnbe« piclt djn auf

($>erobot, 1, 189), ttttb fo erfdjien er erft ba« folgenbe griif)jaf)r (£>erobot, 1, 190; 3er. 51, <«)
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in ben (Ebenen iöabQloniemS (Oef. 21, i). Xa 9?abottneb J7 Oaßrt regierte (feit 555),

fo fief)t 33erofub oon bent erßen Anfang im -3. 639 ab, roenn et in SRabonneb’b 17.

Üaßre ben (Eprub gegen 2?abt)lonien marfdßrcn läßt. Xie ©abplonier mürben in einer

ifelbfcßlaißt geftßlagen (.f'erobot; 33erofub; »gl. Oef. 43, u. n); ber König floß mit menig

Begleitern und) 23orftppob unb empfing f)ier bie Watßricßt oon ber (Einnaßmc feinet

fjauptftabt (Oer. 51, ji), bereit (Eprub ftd) burtß ‘äbleitung beb (Euphrat in bab Baffnt

ber 'Jiitofriö bemdd)tigte, alb bie Sabijlonicr gerabe ein geß (bic Safaea am 16. Wug.?)
feierten ({jerobot, I, 191; Senopßon, „Cyrop.", VII, 5, 15). Sofort brad) (Eprub

mieber auf jur Belagerung oon Borßppob; aber Babouneb ergab ftd}, mürbe gut beßan»

beit unb ißm Jiaramanictt $um Elufentßalt angemiefen, mo er fein Vebctt beftßloß.

So ging bie (Eßalbäerßerrftßaft nadf einer Xauer oon nur 87 Oaßren ju (Enbe.

Xie .£auptßabt aber, unrußig, üppig burd) ißren SRcicßtßum, unb iiießt oergeffenb, baß

fie $errfdjeriit gerocfeit mar, oerfueßte notß jmeintal jur 3eit beb Xariub Jppßabpib ißre

Unaitßängigleit micberjugcroinnen. $erobot roeiß (III, 150 fg.) nur oon einer, lange

oorbereiteten (Empörung, roeltße traft beb 3ufamtncnßangö , in mcldjem fie erjäßlt ift,

nidjt oor bab Oaßr 519 gefept merben tonnte; Xariub felbft ßingegen benrhmbet, baß

jmeimal SBabplon oon ißm abfiel. Xab eine mal, gleid) im Slnfang feiner (Regierung,

fteßte fid) ein 33abplonier, ber für 9tebufabne;ar, Soßn dtabonneb’b, gehalten fein rooütc,

an bie Spipe (S?ifutun, I, 76 — II, 5; IV, 12 fg.), bab jmeite mal ein Slrmeiticr,

b. i. (Eßaibäer, unter bem gleid)cn Sorqcben (Bifutun, III, 76 fg.; IV, 28 fg.). Älb
biefeb jmeiten äufftanbeb Xariub ©teiftcr marb, ba mürbe nid)t nur ber Ufurpator, fort*

beni (wie -Öerobot, III, 159) autf) feine oontcßmften Slnßänget ßingeritßtet; im übrigen

aber ßält fid) inerobot’b 23crid)t roefeutlid) an bie erfte (Empörung. Xicfc mar cb offen

bar, meliße fo lange bauerte — erft nad) bem 20. SDionate murbc IBabplon erobert ({)ero-

bot, III, 153) — unb einen gefäßrlitßen (Eßarafter ßatte. 3lnar bon ber 2lrt unb iffieife

bet (Eroberung erjäßlt er eine meßrfacß umoaßrfeßeinlicße ©cfcßicßtc
;

fein 3°Ppnib tommt

auf bem Xcnfntal oon 2)ifutun gar nid)t oor. Xagegeu mirb allcrbingb bamalb feßott

Xariub bie Ringmauer ®abßlonb (tßeilroeife) gcfcßleift unb bic Xßore aubgtßobctt ßaben,

and; muß eb jept gcftßeßen fein, menn er SBeibcr nad) 33abploii fdjaffte jum (Erfap ber

oon beit 23abploniern crbrofielten (§erobot, III, 150); benu Satß. 5, n (ogl. SB. 7) fdjeint

auf bie Xßatfatße anjufpielen. Xiefc Stelle fallt aber unter bab Xatum beb 24. ffebr.

519 (f. Kap. 1 , 7), notß in bab jroeite Oaßr beb Xariub.

Babplottifd)*affpriftßc (Eultur unb ©ötteroereßrung. Unfcr bejüglitßcb

ffiiffcn, aub ben 2Serid)tcn ber Sitten gefdjöpft, mirb burd) bie in neuerer 3 c >t aufgegra-

benen 5?au unb SBilbmcrfe tßeilb belcucßtet, tßeilb ergänzt, unb mirb cb nod) mciter burd)

bie Onftßriften merben, menn bereu (Erflärmtg ©dingen l;at. Serjeicßnet finb biefelben

auf f'eßntjiegelti, ©erätßftßaften ,
Steinplatten u. f. m. in it cilfeßrift , beten babploniftßer

(Sßarafter, mit bent affqriftßen mefentlitß ibentiftß, nur maßrfeßeinlitß älter bemt ber

leptere ift. Om ©egenfap jur perfiftßcn ift ftc nitßt SButßßabcn--, fonbern Silbenftßrift,

unb bedt fieß mit ber britten ©attung bet Mtßäntenibcuiitfeßriften, fobaß bie Ucberfeßitng

beb perf. ©runbtefteb ein $ülfbmittel ’,ur Sefuttg autß biefer affpr. Crigitialt barbietet.

Xie Spratße biefer Silbenfcßrift mirb mit Unrccßt für eine Sorte Setuitiftß gcßalten,

unb bab Ülramäiftße, roeltßeb in biefem gall allein ober etroa baneben ber Ärabibiitub in

tfrage fommt, oerqttirft man mit bent ^ebräifdjen. fair patikara j. 2). 2)ilb, (Eonterfei,

im Slltperftftßcn bietet bie britte Stßrift nimanu, unb n’man im SIraienifeßcn bebeutet

äßnlitß; allein bie Spratße fotl femitiftß fein, unb baßer erlaubt man fttß zalmanti aub=

iufpretßen, roeil zelem ßebräiftß aramäifd) 9?ilb bebeutet. So iß benu bibjept außer

(Eigentiamon nur oon gar toenigettt Xon ttttb Sinn cnträtßfelt, unb alle« l'efen unb Ser=

ßeßen jufatnntcnßängettber Sriginalteyte berußt auf Xäuftßttng.

Xie iPaumertc betreffenb, matßte in 2?abt)lonieu bab 2Watcria( ben EWafftobau ju

einer SRotßmcnbigfcit, unb freifteßenbe Stüpcn fommen ßier nitßt oor, ßötßßettb bie fjalb

fäule. SIffpricn bagegen ßatte aubgiebige Stcinbtücße, cb ift aber autß bei ißren Stein-

bauten Wölbung ttnb Säule menig angemanbt unb bie Spannmeitc in Spip= unb (Kunb

bogen ift gering. Xie 2?ilbroerfe ßellen liteift friegeriftße ober auf Krieg bejüglitßc Scenen

bar, menn fte nitßt ben (Eultub ober bie fDtptßolcgie angeßen. SBäßrettb aber bie ägppt.

Spmboli! menftßlitßent l'cibe einen Xßierfopf auffept — nur bie Spßiity bilbet eine äub^

22 *
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uaßme — feßen bie affpret SWenfdjenfopf auf Dßierlcib (gig. 1 unb 2) ; ^Jerfpcctitoe iß ißrer

3eidjnung fremb. 'Cie aufgefunbenen ©erätßftßaften jeugen für ©cfd)i<fli<f)feit unb autß @e
fdjmnrf fugt, nod) fperobot,

I, 195), ber .Hunftflcip ©a*
bplortö würbe oben fd)on bt

riitjrt ; unb waren bie beiben

$auptßäbtc, jumal söabp

Ion, frilßjeitig ©littelpunfte

für ben .ßanbelSDcrfcßr, beßo

begreiflicher bann, baß Sftaß

unb ©emitßt aller Seit, autß

ber ©rieeßen, irrfprünglitß

oon Sabplon auggeßt. Slbcr

ber fßeicßtßum erzeugte Uep

pigteit, unb biefe, im ©unbe
mit bem filima, Sittenoer

berben (GsurtiuS, V, 1, 36).

3n ©abplon war e8 ©efeß,

baß jebeS einßeimiftße Seib
einmal im l'ebeit ju (Sijren

ber ©öttin iDlplitta fid)

einem ffremben preiSgeben

mußte ($erobot, I, 199),

unb bei ben „ajfgrern" galt

nah Sudan (sacrif., §. 15)

Stßmeßereße. SReßmen mir

ßinju, baß bie neunte Satrapie jäßrlttß 500 Sunucßcit lieferte ($erobot, 111, 92), unb

baß unter ben feibegßrafen bie ©lenbung oortommt (3er. 52, n), wtltße ber $ebrai6mu£

mit einem aram. Sorte auSbrütft, fo befißen

wir ber bejeitßnenben 'Daten genug, um oon

ben ßttlitßen 3ußänben aßprienS un8 eine

©orßeöung ju bilben.

Scßon bie Sage Dom ftriege beä 9?inug

mit 3oroaßer (SRhnrob) weiß im8 an, eine

Surjel ber affpr. Religion in ber alt

joroaßrifdjen Ceßre ju fließen, meltße 2pcrobot,

I, 131 fg.; 137 — 140 in ber ©eßalt oor^

liegt, weltße ße oor ber im 3'nbabeßa au«

geprägten Reform ßatte. Sie bie ©erfev

($erobot, III, 16), erwiefen auiß bie affprer

bem geuer göttlicßc ©ßre, benn ißr 9?ergal

ßeißt jfürß be« geuerS. Sie ßatten autß

einen ©ott ber Sinbe, ben SOferobacß, unb

wenn bie ©erfer ben f)immcl als oberßen

©ott betrachteten (|>erobot, I, 131), fo ift

ja 9Jebo ba8 fangfrit. Nabhas (Nabo), ber

Stimmet.

autß liegt in £of. 6, s (ogl. 5, 7 ) an

gebeutet, baß bie affprer eine äuferßeßung

ber Dobten glaubten
(f. ju ben angefüßrten Stellen meinen Üommentar). Oiefe Seßre iß ober

altjoroaßrifd) unb geßt bem ©tauben an Unßerblitßlcit jcitlitß oor. ÜRit ißr ßeßt ba«

im 3*nbaoeßa oerworfene ©egraben ber Dobten im 3ufantmenßang, Werfer unb Sabp
Ionier begruben in SacßS ($erobot, I, 140; Strabo, XVI, 746); bie ©Jager tßun ($erob#t

n. a. 0.), was ber 3cnba»eßa oerlangt.

Da« anbere (Element afftjr. ^Religion wäre jener Sage jufolge bie ©ereßrung be8

92inuS unb was baranßängt, 92aturbicnß ebenfalls, nur in anberer 9?i<ßtung. 92a tß

biefer Xßeoric batßte man ßtß, im ©egenfaß $u ben Werfern, bie ©ötter menftßenäßnlitß,

Digitized by Google
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menigftenb in ber $auptfadpe, unb bilbetc ße mit ipren 3nßgnien ab (Oer. 10, a. *. «. 9

;

Oef. 41,7; 44, i2 fg.; Srief 3«.). Xie Sabplonier (3er. 50, s»), aber mol aud) bie

Hfftjrer 'JlinioeS maren nadf)ft ben Segpptern

Dor anbern beifibcimoiüfd), unb, menn irgenb

fonftroo, f>atten pier bie ©Spen ipre Xempel

unb ^Jrieftcr, mürben mit Opfern aller Strt

ptreppt, um ürafel befragt (©3. 21, 36), unb

aud) mol in ‘fJroceffton perumgetragen (3er. 10, 3;

Srief 3er., S. 26 Pgl. 3ef. 66, n [gig. 3]).

Xie Sabtjlonier gelten actioeS unb paf=

ßPeS iJ3rincip ber tftatur niept auSeinanber, fon=

bern Pereinigten beibe ^n einer ©Bttin ber

3eugung: ÜJiolibta (Jperobot, I, 131. 199), 9Kp

litta, roeltpe mit ber Slpprobite ober aud)

(Xiobor, 11, 9) mit ber 3?pea ibentificirt roirb.

SBenn parallel bie ©rieten im ©ott Selos ben

3euS mieberßnben ($erobot, I, 181; Xiobor,

II, 8. 9), fo bejeidjnen fte il>tt als bie pöcpße

männlid)c ©ottpeit. ©embpnlid) palt man Bel

für Beel, ftjrifd) = Saal; ftfjon 3ofeppuS nennt

ben ®ott bet Xprer SeloS („Sltcrtpümer", VIII,

13, 2). Mein fofem Saal Saal ift, finbet

ftd) feine Stelle nebft derjenigen ber ¥lftporet

bereits an bie SNqlitta »ergeben; unb roäprcnb

Saal erft fef)r fpät, 3. S. in „Saalbef", b. i.

IpeliopoliS, mit ber Sonne ;ufanunenfäUt , ift

SeluS roefentHd) Sonnengott. ¥11® foldjer ift

er bei (Sicero (de mit. deor., III, 42) ber fünfte

£erfuleS, in melier ¥lbmanblung bie Sabplonier

ipn SanbeS nannten (SIgatpiaB, II, 24). 3(ad)

SeröiuS (3U Sirgil., Aen., I, 729, »gl- Ju 621), ift er jugleid) Saturn unb Sonne.

¥llfo combiniren mir ifjn lieber mit velä, fanSfritifd)
:

3«t („SBeile"), unb aud)

©rense, Ufer ;
roopin aud) Selos, Srf)meUe, unb feluftum, ©rcnjflabt, gehört. Xie 3«t

befiimmt fid) aber nad) bem Sonnenlauf, unb als Sonnengott pat SeluS mie l'amed)

(l'ampoS) 3ur ©attin bie ¥lba ($efpd)iuS), bie Stunbe, mcld)c bie ©rieten iprerfeitS

mit ber §era sufammenbringen. Xie brei Silbfäulen bes 3*uS, ber $cra unb ber 9?pea

ftanben nad) Xiobor (II, 9) auf ber 3 111"« bcS SeluStempelS.

3n Slffprien finben mir SeluS unb Sftplitta roicber als männlicpe (f. S. 269 unb 270)

unb meiblid)e gifepgottpeit: Ninavas (DfinuB, ÜRinpaS, SOfinob) unb Ninuvä, nad) meid) leßterer

bie Stabt benannt ift. Son beiben lauft, mie aud) in ^tjiüftaa unb %^E)öni;icn ber i'eib

unten in giftpgeftalt aus, fofern fte Srincip ber (Srjeugung unb grueptbarfeit ßnb, unb

als ©ott bcS jäpvlicpcn ©rtragS, beS 3apreS, regiert 9?inuS 52 3apre, 3?eflep ber 52

Soeben beS SomtenjaprcS. Xiefer (iulhtS oerbreitete fid) über Sßrien, 97inuS erfdjeint

roieber im Xagon unb Sibon, bie 9iinaoä in ber Urania SlsfalonS (£erobot, 1, 105).

Xiefe ift nämlid) (Xiobor, U, 4) feine anbere als bie ßfdjgeftaltete Xerfeto, reclcpe einen

fjaupttempcl in ülltninioe, b. i. $)icrapoliS patte. Son Xerfeto (Taratha, Stluft, Spalte)

ift Salambo eine grietf). Ueberfepung, unb Atergatis, nid)t Adorgatis, bie ppöui). gor

mirung beS SßortcS (5D?acrob., „Saturn.", I, 23). 3n fpäterer 3eit hat fte pi ,'pierapolis

bie gifdjgeßalt abgeftreift (?ucian, „De dea syria", §. 14) unb peißt (§. 15) flevabeju

Spea. Son ipr ftpieb fid) als angebliche Xodjter bie Semirantis aus, mie oon Xione

fid) bie «pprobite; bet fWutter maren gifepe (Senoppon, „Anab." I, 4, 9), ber Xocptcr,

mie ber Slpprobite, bie Xauben gepeiligt. Xen Xienfi ber Jlnapib (An&hita) fiiprte erft

IrtaftrjeS 3J?nemon ein (Clem. Alex., Protrept., §. 65).

Super biefen allgemein gültigen ©iSttem gab es notp ba unb bort CrtSgottpeiten

(theoi epiehörioi), über tpclcpe nur bis 3um “Namen einige SRotij 2 Hon. 17, ao. si er»

palten ijl. Xie oon Sabel felbfl pereprten ben fierrn btt Seligen (Sukkotbenot
,

b. t.

Suqatmanätha); bie pon ©utpa ben Sttergal, ©ott ber Sernitptung (K&la), in mannlicper

S*8- 3-
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ffontt, meltger im fPerfanemtanten ifiirft be« treuer« ljei§t. Die Kftgima bcter oon ßarnat

fdjeint bie 'Jiaturgöttin gewcfen ju frttt. 3n,c 'ft^a f'ct Deuhütg ijt ber Sooa’«,

bieQctc^t 'Jicboga;, bcr int ßirnmel rooljnt, wogegen int böTtigen Xartaf ftd) bcr scbifdje

Xrta« nitgt ocrfcttnen lügt. Die oott Sippara enblitg oercgrten einen ©ott, ber wugleid)

alb ©ott ber ©eredjtigfcit ttitb (Mott bcr fRagnütg betrautet würbe, unb fo alb ein

untcrirbifdjer (Mott wie ißluto, ägnlitg wie 3ama«, ju benfen fein wirb.

Da Bott ber Börtgalb. 3eit 2)abglon« äugerft wenig überliefert ift, fo l)ält eb fdjwer,

befUmmt ouÄjUinittelrt, wab urfprünglitg blob bettt tgalb. Guttu« angeljört. 9Benn 2)i'ero=

bad) (3er. 5Ö, *), ber inb. ‘jkoana, ©ott ber 'JBinbe, beb Gigeitrtamen« iUJcrobatgbalaban

falber für altbabplOffifd) ju galten fein bürfte, fo fdieint 9febo bagegen (3ef. 46, t) ein

djalb. ©ott Bon ßttu« aub, ba wir nur immer tgalb. ^erfflnennamen bamit jufatnmen

gefegt ftnbett. Den 'Jiergal bcr Gütler mögen bie Ggatbäer, unb nitgt ntittber bieb bie

'Jlfftjrcr mit aboptirt ßabett, ba, wie tgalb. ©roftbenmte (3er. 39, j) unb ein König 9)abel«,

aud) ein Soljn beb Saugerib Stergalfarejer geigt. Gnblitg bab Heine, frumme Sdjwert

alb Söilbnig beb Kriegbgotteb 3U neregren (ßab. 1, ja), eignet bett Ggalböern wol Bon

Knfaitg an, weil aud) ben Sauromaten
, Klanen

,
nieUcidjt aud) ben ?lffprertt (ßof. 5, 7 ).

Der einzige fpecififeg afjtjr. ©ott, beffen bab 91. X. gebenft, ift '.Vibrod) (3ef. 37, sa

;

2 Äon. 19, 37). Sßenn biefcn nun in erftcrer Stelle bie LXX Kfaraeg nennen, fo jeugt für

biefe Jornt aud) bcr trojanifcfjc Kffarafu«, unb 3 . 58., bag bab gebr. SÜ3ort akzari fgrifd)

nakzerai lautet. SJieferad) aitbererfeitb ber LXX in ber
3
melten Stelle erinnert an ben

©ott 3J?a3raf auf ciliciftgen S0?il:tjen. (Die Sorntett alle aber bürften igre Gingeit im

perftftgen vazarka, grog, arntenifdjen wzruk, ftttbett. ?lfb Vazarka ober fegr gewögntid)

Baga vazarka, groger ©ott, wirb auf ben altperf. Denfntälern Orntujb bejeiegnet.

3n Garrgä gettog ber äWonb, babglonifd) Sin, unb autg bcr fDiorgenftern ,

r

U3,

göttlitge Seregrung; iibergaupt aber ftglog in Sabt)lonieu an bie diaturrcligion ftd) @c=

ftirnbienft an. SBabglotticn, wo geitcrcr ßintmel unb unbcfdjränfter ßori)ont, ift bab

93aterlanb ber Kftronomie. 58etanntlitg werben bie bortigen Kftronomcn nttb Kftrologcn

natg grietg.=röm. Spracggcbraucg (autg Dan. 2 ,s--io; 4,*; 5,7 fg.) alb Ggalbäer be

geitgnef, weil nätnlitg naeg bem Stur3 bes Ggalbäerreitg« bie ßauptflabt igre wiffen*

ftgaftlitge 9)ebcutung bcgielt unb aubmärtb matt nur eben Bon ben bortigen ©elegrten

Üfflti) nagnt. Diefc waren aber Söabplonier oon Kbftamntung ,
oon ©efdjäft tDtagicr

(3er. 39 ,
3); unb bie altert aftrottomifegen 93cobad)tungen ftnb oon igtten, nid)t oon wirf-

litgen Ggalbäern, angegellt. Die Xgatfacge bcr Kfhrologie (3ef. 47, ts; Strabo, XVI, 739 fg.)

befagt, bag fte ben Sternen Ginflttg auf ntcttfcglicgc Dinge 3ufd)ricben, unb natilrlicg

ftgeint, bag ge niegt nur jwiftgett ben fünf ‘glätteten unb ben Ifiixftemen unterftgieben,

fonbern autg wicber unter ben (egtern fetbft. 3encn allein, ben „Dolmetftgem", mögen

fte äBeiffagung ber 3ufunft bei ; betreffettb bie ffiygerne, fo ftatuirten fte neben ber 3«gl

non 36 Dclanen, beratgenben ©öttern, 12 gebietenbe, natg ben 3 c > tgctt be« Xgicrfreife«.

Die Planeten fclbft, 3U Weltgcn autg Sonne unb TOonb ;ägltcn, würben, ägnlitg wie

bei bett ©rietgen, mit ben i'anbeögottgciten in ©ejicgimg gefegt unb ergielten bie Mtanten

berfclben (f. übergaupt Diobor, 11, 30. 31). Die Sterne 3upiter ttnb 93cttu« galten

al« 5fr ncipien be« ©liid«, al« ©lücf«gerne (3ef. 65, n); ben oott oorngerein fremben

Mtebö bieutetc man natg fcntitifd)cr Gtgntologie al« ©ötterboten unb eignete ign bem

Stern 'Hierfür ; bem Saturn (El) fdjrieb man einen oerberblitgen Ginflug 3U, uttb Hfar«

enblitg galt al« 33lutocrgieger wegen feiner rötglitgen ifarbe. 9(otg fnüpfte |lcg befonberer

Kberglaube an einjelne Steritbilber,
3 . 93. ben Dringen (ßiob 26, n; 3cf. 27, 1 ; 24, jt).

Der „Dratge
5
U 58abel" galt ogne 3»eifel ba« Goftilnt inne, unb Stglangencultu« gat

autg in 93abt)lon niegt« Unwagrftgeinlitge« (Diobor, II, 9). ßigig.

Snbglontfiger Dgurm, f. 23abel.

Sfllg, SiidjC bcr Sibcl. Der ßebräet bewettertet fowot einen 93atg al« ein Dief»

tgal mit fuegenbent SBaffcr burtg ein ttnb baffelbe SBort (nahal), beffen 3rotibcutigfeit

einige llnriegtigfciten in ben Ucberfegungcn oerurfaegt gat. 93atge, bie igren Sffiaffer'nor«

ratg non Stgnee unb Mtegen gerleiten ttnb wägrenb ber geigen 3agre«3eit oertrotfnen,

nennt ba« S. X. „trügerifege" (3er. 15, n); mit benfelben oevgleiegt ber Ditgter be«

93utge« ßiob (6, ts) unwuoerlSffige 'Bicnfcgen
; bagegen fügren nie oerftegenbe ©c

wäffer ben 3uf fl6 „äuDerläfftge" (5 3I(of. 21, 4
;
Km. 5, 34), 3U wetegen ber Kmon, 3abbof,

Siftgon, Sorcf u. a. gegoren.
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Tie in ber Sibct namhaft gemachten Sädje finb fotgenbe

:

I. Tieffeit beb Oorban«:

1) Tier Sad) Siegelten«, and) Scfjidjor genannt, fommt öfter jitr @ren}bejcid)nung

Bor (4 9J?of. 34, s; Oof. 15, «. 47; G). 47, 19; 48, i»; 1 Äön. 8, es; 2 Ghron. 7, s; 2 Sbn

47, 1 ; Oef. 27, 13); er wirb non ben weißen fiir ben Wegenbad) unweit Wljinocontra (9ff)i-

nocolura), ben heutigen Gl ‘Jlrifcf), */4 SJleilc oom SWittelmeer gehalten. Nation 311 unter»

fd)eiben iß ba« unter bem Warnen ©idjor (©djidjor) bei Oef. 23, 3; Oer. 2, 1« erwähnte

SSaffer, worunter ber Wil 31t Berßef)en ifl, mit 33e$ict)urtg auf ben bnnfein Sdjlnmm,
ben ber Jluß nad) ber UebcrfdjwemmHng juriidtäßt, inbem sihor burd) „fdjroar;,

trübe" gebeutet wirb.

2) Ter ®ad) Sefor fließt burd) ba« Tf)al ©erar (1 SWof. 26, 17) nid)t weit oon

Bittag (1 ©am. 30, 9. 10. 21) an ber ©Übgren3c non Ouba unb wirb im heutigen 2Babi

©djeriaf) ertannt, ber am Karmel, unweit £>ebron entfpringen foH unb in ber Wälje non

©03a in« 9Slittellänbifd)e SWeet münbet.

3) Gfdjfol, ein Tßal (4 SWof. 32, 9) in ber Slühe oon .'pebron, burd) feine grndjt»

barfeit befannt (4 'DJof. 13,23; 5 ÜJlof. 1, 24 fg) mit einem gleichnamigen Wegenbach, ber

bem lobten SWeer jufließt.

4) ©oret, ein Tf)al im SJ.^iliftäergebtet 3Wvfd)en 2l«talon unb ©03a, mit einem

Sach, ber fed) in ba« S)littetläubifd)c SWeer ergießt (Wicht. 16, 4).

5) fiibron, ein Wcgeitbach bei Oerufatcm, ber burd) ba« gleichnamige enge Tf)al

3wifchen ber ©tabt unb bem Oelberg fließt unb in« Tobte SWeer fällt (2 ©am. 15, 23;

lRön. 2,37; 2 Stön. 23,e; 29, rs; 30, 1«; Oer. 31, 40). Tiefer Sad) wirb auch im

W. T. erwähnt (Ooh- 18, 1), unb Oefu« wirb bie Srütfe über ihn wol oft benutzt hoben,

um Bon Oerufalem nach ©etljfemane ober bem Oelberg 3U gelangen. Ginige wollen ben

bei Slmo« (6, u) angeführten ,,33ad) ber SBilfte" auf ben ftibrou beuten, wa« aber Bon

anbern nicht ohne ©runb abgelehnt wirb.

6) Ter Wotjr» ober Sdjilfbad) (bei futher «nicbcrfe^t Waßal Sana), ein Wegenbach,

ber bie ©ren;e 3Wifd)en ben ©ebieten Gpl)raim unb SBeßmanaffe bilbete (Oof. 16, s; 17, 9).

7) Ter fiijd)on entfpringt am Tabor, wirb burch anbere Sache oom ©ebirge Gphraint

her oerflärft, fließt burd) bie befamtte fdjönc Gbene G«brelom (Oefreel) unb ergießt ftd)

in ben SWetrbufen Bon ÄfTo. Gr bitbete bie ©cheibelinie 3wifchen ben ©ebieten ber Stämme
©ebulon unb Wapßtali (Wicht. 4, 7. 13; 5, 21; 1 ftön. 18, 4n; ißf- 83, 10). ©ein hcut'9'T

Warne ifl SKofatta (SWttfattua, SWufutta).

8) ©chidjor i’ibnatl) (Oof. 19,2«), an ber ©renjlinic be« Stamme« Stfdfer, wirb

Bon Knobel für ben heutigen Waßr 3crla gehalten, l 1
/* ©tunben nörblich Bon Gäfcrrea

unb beinahe 3 ©tunben fitblich Bon Tor. SWatt hot ihn auch ’n ^tr ©egenb be« Karmel,

bei einem Orte, ber jc^t ben ähnlichen Warnen Glbanc führt, entfpringen unb bei Äffo

in« SJfeer münben laffcn, unb ihn mit bem ffluß Sein«, an beffen Ufern ba« @la«machen
erfunben fein foH, ibentißeirt.

n. Oenfeit be« Oorban«:

1) Ter SBeibenbadj bilbete bie ©renje jwifthen SWoab unb Gbom unb fließt in« Tobte

SWeer (Oef. 15,

7

fg.). Ginige übertragen ben Slawen burch „©ad) ber Gbene ober SBilfle",

wie er Slmo« 6, 14 genannt wirb, wa« oon anbern auf ben jfibroit bqogcn wirb. Wei-

fenbe haben in bem hurtigen SBabi el Slijfi, ber bie Sejirfc Kcref unb Tfchebal oon

einanber trennt, ben biblifcßcn üBeibenbad) erfannt.

2) ©ereb (Sareb) im SWoabiterlanbe, öfllich Born Tobten SWeer, in ba« er fließt

(4 SWof. 21 , 12; 5 SWof. 2, 13 fg.). Sem einigen wirb ber tjeutige 2Babi Kcref bafitr

gehalten, oon anbern ber eben erwähnte 2Babi el SUjfi.

3) Ter Slrnon (5 SWof. 2, 24; 2 Kön. 10, js) bilbete Bor bem Ginbrud) ber Hebräer

in Kanaan bie ©rense 3wifd)en ben moabitifdjen unb amoritifdjen i’anben (4 SRof. 21, 13. 21. je,);

nach ber Groberung ber leptern burd) Ofraet (5 SWof. 3, s. 13) mad|tc er bie füblidjc

©cheibelinie 3Wifd)en bem ©tammgebiet Wuben, ©ab, überhaupt gan3 Oflpaläflina unb

ben SRoabitem (Oof. 12,2; 13, 9.10; Oef. 16,2; Oer. 48, 20). Gr ifl in bem heutig«!

SWtcnbfd)eb (SWobfdjeb) erfannt worben, ber bei Äatrane entfpringt, bie Kanbfdjaften Selfa

unb Keref trennt unb, nad)bem er einige Siebenbäche aufgenommen, in« Tobte SWeer fließt.
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4) Om Tßate ©ittim wirb aueß ein Siegenbad) gleichen 'Kamen« angenommen, btr

nötbli4 Dom lobten ÜJ?cer im ©efilbc ©loabS, bem lebten l'agerplaß 3frael«, feinen

l'auf ßat unb fld) in beit Oorban ergießt (4 2Kof. 25, i; Oof. 2 , i; 3, i; ©ließ. 6, s;

Ooei 4, u ,
bei S'ntßer Kap. 3, es).

5) Der ©ad) Gritf) (f. b.), an bem fid) ber ©ropßet Stia aufgeßaltcn (1 Kön. 17, s. i\

märe natß ber angejogenen Stelle jenfeit bce Oorban« ju fließen, bft(id) non ©amaria in

ben Oorban münbenb. SRaefj Stobinfon ifl ber SSabi Kelt bei Oeriefjo bafitr anjufeßen,

ber mit bem ©aeß Glifä fiit einerlei geßalten mirb (2 Sbn. 2, 19. sj).

6 ) Der Oabbof (1 ©lof. 32, js) ßat feinen Urfprung auf bem bafanitifcßcn ©ebirge,

begrcnjte ba« ©ebiet ber ©mmoniter gegen bie Hebräer (Oof. 12 , 2
)

Stießt. 11 , i>;

4 2Kof. 21,s<) unb miinbet ©ießent gegenüber in ben Oorban. Orientreifenkc wollen,

ißn in bem ßeutigen ©erfa ertennen, ber bie Sanbfcßaften SKarab unb ©elfa Doneinanbcr

fdßetbet (Dgl. übrigen« bie einzelnen ©rtifel). Sto«foff.

©adja, f.
©ata.

SottßtbeS, ein fpr. ©tattßalter jenfeit be« Gupßrat unb bei bem König Demetriu« I.

©oter Diel geltenb. 3tadj Oofepßu« ftanb er aueß Dorßer bem Sönig tlntioeßu« dpi.

pßane« naßc, mürbe Don biefem al« Relbßerr naeß Oubäa gefeßirft, nnt ben ©IcimuS in

bie ßoßepriefterließc Silrbe einjufeßeu, unb mit Sift unb ©raufamfeit DoUjog er

feinen Auftrag im 0. 161 D. Gßr. (1 ©iaff. 7, 8—20; Oofepßu«, „Slltertßümer",

XII, 10; 1, 2). tl!« bie ©atrioten unter Ouba« SKatfabäu« mieber fiegreid) roaren,

mürbe et mit OaßreSfrifl jum jroeiten mal naeß Oubäa gefd)iett; er feßlug ben 3uba«,

ber fclbft fiel, unb beßielt bi« jum Tobe bc« Sllcimu« (159) bem Oonatßan gegenüber

entfeßieben bie Dberßanb. Darauf jog er ab (1 ©taff. 9, i

—

27; Oofepßu«, a. a. O., XII,

11— 13; 1 , 5). Stuf Ginlabung feßleeßter Ouben riidte ©aeeßibe« naeß jwei Oaßrcn

jum britten mal in Oubäa ein, aber nießt eben gliidtieß 30g er e« Dor, mit Oonatßan

Rriebcn ju feßließen (1 ©taff. 9, se

—

7»; Oofepßu«, a. a. O., XIII, 1 . 5, 6 ). ©Me au«

1 SKatf. 10 , « fg. ju feßließen ift, mar ber Rricbe für Oonatßan fein günftiger, bie fpr.

Oberßerrfeßaft unb ©efaßung blieb, bie jiib. ©eifein mürben jurütfbeßalten, Oonatßan

burfte feine Truppen fammeln unb mußte fid) Don Oerufalem fern ßaltcn. Da« 2. Sud)
ber SJiaffabäer errcäßnt ben ©actßibc« nur Kap. 8 , so, unb jroar in ©erbinbung mit bem ftjr.

Rdbßerru Dimotßeu«, roelcße beibe Dom Ouba« SKaftabäu«
3
W 3eit be« König« ©ntiocßu«

Gpipßane« gefißlagcn morben fein foUcn, mobei fieß inbeß ber ©erfaffer Dermirrt.

Rrißfdjc.

©OCtßu« (Dionysos) ifl eine ber bebeutenbflen unb Dielgeftaltigften ©ötterbilbuugen

be« griedj., fo pßantafiereießen ©tauben«. UcberaU auftretenb, mo üBcincultur in ®ried)en=

lanb eingefüßrt mürbe unb jur ©tüte tarn, ja
3
U einem außerorbentlid) lebßaften Gjrport be«

©Jeine« fieß fteigerte, repräfentirt er mit Demeter (Gere«) bie moßltßätige @otte«maeßt, bie ben

©lenfeßen in ©rot unb Sein tägließe Staßrung unb SlebenSfreube gemäßrt, unb bie man
baßer befonber« feiert in ben ßerbftließcn Soeßen ber Seintefc, ben «unterließen be«

Keltern« unb Ginfcnfen« in bie füllen KeHcrräume, ber crflen Deffnung ber Raffer jur

©robe be« jungen Seine« unb in ber 3eit be« bie feßeiitbar tobte Seinrebe mit über

ftrömenbem ©aft neu erfiiHenben Rrüßling«. Die Refte ber länbließen Dionpften, ber

Senäen, ©ntßefterien, ©itßoegia, fiäbtifeßen Dionpften, Dergegenmärtigen biefen Krei«lauf im
S'eben be« Seinflorf« imb in ben ©efeßüftigungen ber Singer.

Diefer Seingott erßält aber unter bem Ginfluß auswärtiger, roenn aueß oermanbter

SieligionStreife, befonber« be« pßrpgiftßcn, Ipbifdjcn, tßrajifeßcit unb in einer Gpoeße rcli=

giöfer Sertiefung uub juglcieß mpflifcßer ©cßmänncrci, nacßmeiPlicß im 6 . Oaßrß. d. Gßr.,

eine außerorbcntlidje Grweiterung feine« Sefen« unb einen ißn Don ben fonfligen gried).

großen ©öttern feßr unterfeßeibenben mpflifcßen, unb in großen ©egenfäßen Don fufl unb

Trauer fteß beroegenben entßuftaflifdjen Gßarafter. Der 3?ame ©afdjo« geßört roefemlid)

biefer jüngent Gntroicfelung an unb bejeidjnet junäeßfi ben mit Oubelruf unb ©efränjung

bem Dionpfo« ©eroeißten. Dionpfo« ift benn überhaupt ba« ©ilb fdjwetlenber, in allen

Organismen ßeroortretenber SJaturfraft, meleße aber in beftimmtem Kreislauf bem geroaltfam

eingreifenben Tobe erliegt, um au« winterlicßem TobeSfißlaf ju neuem Sieben geroedt

ju werben; er mirb felbft mol jur Sinterfomie, bie, auf bem nieberften ©tanbe angelangt,

gteießfam ftirbt, um mit neuer Kraft fid) ju erßeben, unb tritt fo ergangenb ju Spollo,

j. S. in Delpßi, ßinju.
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2Bie aber bie gried)- 5Wt)tl)ologie ber eoOfie fkratlelibmub btr iRatUTOorgänge nnb

bfr Srfd)einungcn im geiftigen, fpecieü ftttlidjen l'cbett burd)jiel)t, fo wirb ©ionpfob aud)

- ©räger jettet ijöljcrn, beit 2Jlenfd)en Don 9iotf) unb Sorge, oon Änedjtfdjaft befreienbeit,

äße« ©Raffen unb 9?eubilben bebingenben Begeiferung. Sr wirb gefeint alb Befetler,

Befliigeler, Befreier, alb Bollbfreuttb; oon iljm gef)t jene Bereinigung aller fiinftle-

rifhen, crliebtnben unb Oereinigenben Strafte ju einer großen tiinftlerijdjcn ©efarnmt»

fdjöpfung aub, wie fie in ©ragöbie unb ftomöbie fnf) nnb barfteüt. Sind) über ben ©ob
ijinaub lenfte fein ©tauben ben Blid beb SJtenfdjen unb gab wenigftenb für bie in

feinen fpeciellen ©ienft Gingemeif)ten bie trbfilidje Hoffnung einer (Srwedung, eineb

gerabeju befetigten ©afeinb im ©egenfaj} jur f^aten, fdjattenljaften Veerc beb gemein

gried). tpabeb.

Om Guttub beb Bacdjub tritt bie ©oppelfeitigfeit feineb SBJefenb fycrtior ;
bolle

fufl unb ernftc ©rauer, überfprubelnber, oft bäuerifd) berber ©d)erj unb Grfd)iittenirg

beb ©emiltljb burd) i'eibcn unb tragifdjcii Untergang ber ebelften gelben, wie burcf) bie

©Verfolgung unb ben enbtidjen ©ieg beb ©otteb; fie fpridjt fuf) aub in ber ©oppelform bet

Bompe unb beb Rontob. Oene war ber große jeftjug in Doller Beteiligung alter ©Zweite

beb Bott«, aller anbeni Suite unb bereit frieficr, feierlicher tltjörc, reift)fter ©erätl)c unb

Opfert tjiere, beb ©ötterbilbcb unb berjenigen feiner Begleiter wie iljrer ©pittbole, bei einem

pradjtoollen, metjr aftat. Softüm ber bpauptbet^eiligten
, mit SlufftcHung prad)tt>oßer Sil»

täre, maftartiger ©Ijtjriubftäbe unb Jeppidjbecoration; biefer bagegen ein burlebfer, näht»

lid}er
,

oon Radeln begleiteter 3l,8 in niebrig fomifdjer Bermummung unb fpottenben

SKabfen. 3U beit fpauptfgmbolen beb ©otteb gehört neben ber ©Beinrebe ber Sppeu

(Siffob), beffen bitufleb, aud) im SBinter griineb i'aub einft bab neugeborene Rinb ©io=

ntjfob in feiner ©Biege gegen bie 9?ad)fteKuiigen .fiera’b gefd)iipt ju Ijabett fd)ien, ber, bem

SBeinftod iil)n(id) ftd) ranfenb, aütb limfteibct tnit bidjtcm

i'aub ,
ber in feinen ©hatten bie ©lut beb ©ommerb

füf)lt.

ftiffob (Spljcu) warb gerabeju
3
um Beinamen beb

©otteb in einem ©au oon Slttifa (Slharnü). 2J?it Gptjeu

wirb im bachifhtn ©>ienfi bab $aupt befränjt, mit Spfjeu

bie Rleibung gefhmiirft, mit Gpfjeu bie mit einem B’nicn-

apfel oben befrönten ©täbe, bie ©peerc beb ©otteb

(©l)t)rfubftäbe) untwunben, mit Spt)eu bie $eiligtf)iinter

beb ©otteb gefhmüdt fowie Beher, ©ötterbilber
,

felbft

©^iere, Sp^eujweige trug man aud) in ber -fianb. Sin

biefer ©teile greift nun ber Bachubbicnft auh in bab

biblifh« ©ebiet hinein. Unter Slntiodjub Spipf/aneb würben

bie Ouben gejwuttgen, bei bem gefl ber ©ionpfien mit

Spfjeujweigen im geftjug, ber B°tnpe, ju Streit beb

©ionpfob eiihetjugepcn (2 ÜJiatf. 6, i); baljer befiehlt in

Stlejranbricn Btolemäub Bb<l°Pa,t)r in watjnfinniger Ber-

blenbung, baß alle Ouben, weihe niht ben ©öttern opfern

»ollen ,
in bie f'iften ber ©flauen eingetragen werben

foQen unb ifjneti alb ©tlaoenjeihcn bab S©af)rjeid)cfi beb

©ionpfob, bab (Spljeublatt, eingebrannt werben foUe

(3 Wart. 2, 29).

©ie fiinftlerifhe Suffaffung beb Bachub ift faft

ebenfo mannid)faltig wie bie 3°f)l feiner ?egenben. SlUe

Stufen beb Sllterb werben babei burhgebilbet, boh am
liebften bähte matt it)n ftd) alb tränmerifh angelernten,

reifen, faft weiblidjen Oünglütg mit ooöem, gcrunbetem

©eftht, eblem ©djwung ber Slugenlinie, mit fhwärnte

rifhetn Sluge, burd) ©tirnbinbe, 9?e^feLl ,
Befränjung,

Itjprfub uttb SBeitiftod, ober ifjm ergebene ©t)iere, wie

f3anti)er , weiter hQra ^tcr*f*rt (3'9- !)•

©iefftnnig, ooller ©Betöfjeit, aber fhwer unb feierlid) in feinen Bewegungen, erfheint
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er in reifßem Slter alb fogenannter inb. bärtiger Baccßub (Sig.2) im fangen 3<ßlcppgenianb.

X)ie Äbbitbung einer Statue beb Vouure (nadj „Musee Napoleon" [pari« 1804], 1, 77) wie beb

fogenamtten platofopfeb aub .percutanum (9RülIer,

„X>enhnäler alter ftunß" [2.9luß., (Böttingen 1860 u.

61], II, Xaf. XXXI, 342) Bergegenmärtigt unb ßcibeb.

X>ie jelbjüge 9Heponber’b beb ©roßen unb bie

Stiftung ber ßellentßtfrf)en 3fcitßc beb Orient« trugen

außerorbentlicß bei jur ßrroeiterung ber Xionßfob

fagen unb beb bnccßifdjen (Xultub. P?an glaubte im

.pinbufufeßgebirge 9?ßfa bie petmnt beb Baccßub

gefunben ju ßabeit; ber inb. Sßiwa floß ebenfo wie

ber arab. Urotal, unb enblirf) ber ägßpt. Dßrtb unb

Stmnion mit bem gried). ©ott jufammen. llepan-

bria roarb unter ben 'Ptolemäern ber glänjcnbfte StP
beb biontjftfdjen geßlebcn«; bie ‘Ptolemäer Bcreßrten

ben ©ott alb ißren Stammoater, bie Porneßmße

Pßple oon 9Hepanbtia mar bie biontißfeße. 2Bir

befitJeti noeß eine genaue Beitreibung ber pornpe

am Xionpfobfeß unter ptolemäu« pßüabelpßub, bie

an praeßt unb Sffiaffe ber babei aufgefüßrten ßunß
merfe alle« 9leßnltcßc übertrifft, Xaßer gcrabe in

Äegppten aud) jener Berfucß, bie Guben alb Silanen mit bem baeeßifeßen 3 e'^{n 3
U

ßigmatißren. Bei ber gewaltfamen pcllenifirung paläftinab burcf) 9lntiocßub Gpipßaneb

war and) bie Seiet non Dionpfien in Gerufalem unb ber babei neranftaltete Seftpig

etwa« Selbßoerßänblicßeö, jeboeß warb ber Gaßbetempcl felbß nid)t etwa bem Xioitpfob,

fonbem bem olpmpifeßen 3c«b geweißt. ®?it bem baeeßifeßen tlultu« tonnten autß erß

bramatifeße Spiele, biefe pauptmittcl ber peHenifirung, Singang fittben. Unter Xleme-

triub I.
(169—-153) broßt beffen Strateg, 9cifanor, wenn man nießt Gubab Plaffabäub

ßeraubgebe, ben ßeiligen Xempclbcjirf $u einem offenen Selb ju tnaeßen unb an Stelle

beb cingeriffenen ßeiligen ©ebäubeb felbß einen glänjenben Xionpfobtcmpcl ju feßen

(2 ffllaft. 14, as). Xreißunbert Gaßte fpüter tragen bie Pliinjen ber an bie Stelle

Gerufalemb getretenen Stelia (lapitolina »irflitß ßäußg bab Baccßuöbilb mit Xßtjrfub

unb pantßcr.

X>ieö leßtere, bie Srfeßung beb Gaßoebienßeb burd) Baceßubbienß erfeßien auf

gried). Seite alb etwa« jiemließ 9laßeliegenbeb , inbem man gerabeju ben f'iber Pater,

bett Xtionßfob, im ßebr. ©tauben wieberjuerfennen meinte. Xacitub (Hist., V, 5) befämpft

biefe 8njl<ßt tnit ben SBorten: „SBeil ißre priefter Slöte unb panbpaufe alb ntußlalifeßeb

3tißrum«rtt braueßten, mit Gpßcu fltß befränjten, ein golbener SBeinßod im Xempel
gefunben warb, ßaben einige geglaubt, f'iber pater, ber Bejwinger beb Orientb (ber

fogenannte inb. Baccßub), werbe ba oereßrt; bagegen fpreeßen bie rcligiöfcn SBcifcn, ßat

boeß P'tbcr freubige unb fefiließe B3eifen gefhftet, iß bie Sitte ber Guben nerfeßrt unb

niebrig feßmujig." plutarcß (Sympos., IV, 6) ßnbet in bem größten Seft ber Guben,

bem im September gefeierten f'aubßüttenfeß, bie entfeßiebenßc 2teßnließleit mit bem ßcrbß=

lidjen X>ionpfobfeß. Gr weift auf bie poraubgeßenben Seße, auf bie mit Srücßten befeßten

Xifeße, auf bie aub Söeinranfen unb Ctpßeu geflochtenen piitten , auf bab Xragen oon

SPeingefäßen, oon Xßßrfubßäbcn in bab peiligtßum, auf bie Phtfif mit Keinen Xrontpeten

unb 3itßern ßin; ja ber 9?ame l’coit ßnbet naeß ißm feine Grttärung aub Pßßob ober

Soiob, Beinamen beb Baccßub. Unb in ber Xßat bietet bie Bebeutung beb 253einßotf«

im jüb. l'eben, bie Änfnüpfung oon ©teießnißen unb Grjüßlungen an ißn in ßößerer,

fittlidßer unb religiöfer Änfcßauung, wie ße bureß bab 9t. unb 91 . X. ßcß burcßjießt, bie

fpmbolifcße 9lnwenbung beßelben im ardjiteftonifeßen Scßmud wie auf 9Jiünjen, bie Syißenj

eineb pracßtooUen golbenen SBeinranlengeßecßtb mit ßängenben Xrauben an ber Borßade
beb Xempelb, bie 9tnwenbung gleicher mußlalifeßer Onßrumente aueß ber heutigen oer

gleicßenben 9Jetigionbgefcßicßte 9lnlaß jur äuffucßuitg nießt ganj jufälliger Bejießungen

jwifdßen ber jüngßen unb tiefßnnigßen ©ottebgeßalt ber ©rieeßen unb bem ifraelitifcßen

lebenbigen einßeitlicßen ©ottebgebanfen. Start.
Surfen. Sb iß eine bebe’utfame Xßatfacße, baß Xßiere, beren einige 91rteit, wie

8'ä- 2.
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namentlich Slffen, alb bcfonbere fiebßaber beb fteuerb bcfaitnt ftnb, bocf) nie baßin fommen,

bab (Element, an bem fie fo großen ©efaflen finben, jn «ttterballen, geftßroeige benn

aitjusiinben. hingegen iß nod) fein SRenfdjenßamm entberft worben, ber nicßt beit ©e=
brautß beb fiettcrb gefannt unb eb jur ^Bereitung ber Wahrung, oorneßmlid) ber tbieri-

f<ben, bie naeß ber (Srfaßrung gerabc bei ben roilbeßen Stämmen twrßcrrfcßt, benuöt

hätte. Die ©efdfidjte ber Hebräer, obfdjon mit bem Änfaitg aöer Dingt begittneitb,

fchilbert fein 3eitalter, in bem fldj bie Wienfcßett nnr Don roßen Waturprobucten genäßrt

bdtten, außer im 'Jßarabicb, mo ber SDfcnfd) im llrjußanb ber puren Watürticßfeit lebenb

bargeftettt wirb. Wad) bet biblifcßcn lleberlieferttng bringen ftßott bie ©ößnc beb erftett

Welternpaareb ber ©ottßeit Opfer bar (1 9Wof. 4, s), wobei bodj an Verbrennung burd)

Steuer gebaeßt werben muß. On ber fagenbaften ©efdfitßte ber örjoätcr Ofraelb iß ber

©ebraueß beb jfeuerb jtttn Vereitert ber ©petfen, jum Sfotßen unb Varfett feßon geläufig,

wie bemt jebeb in ber Csultur einigermaßen oorgefdjrittenc Volt bie Jiunß ju baden Btrßeßt.

Om Slltertßnm liberbaupt, alfo nud) ittt ßebräifdfen, wirb bab ßäublttße ©efdjäft beb

'Badend Dom weiblidjeit ©efdßedjt, nameittlid) ber paubfrau, »errichtet (3 SDfof. 26, s«;

1 ©am. 28, sc; Oer. 7,«; 44, ts). Vei ©elegenßeit beb aubjeidjncnbeit Vtfudjd bei

Slbraßant iß ©araß, bie bod) einen ßoßen Wang einnimmt, auf ©eßeiß ißreb .fjerm

beßißen, jn fneten uttb ju baden (1 Wiof. 18,6); Xamar, bie fdjbne ©djweßer eineb

Söittgbfoßiteb, fnetet unb bärft bor ben Singen Slmnon’d, beb Soßttcb Daoib’b (2 ©am.
13,s). Onbtß finbett wir and) WSämter biefeb ©efcßäft oerrießten unb Vot bereitet feinen

©äßen VarfWcrf (1 Wiof. 19, 3), wie ßcutjutagc Wontaben ißre Slfd)fueßen ju baden

pßegen. Slub ber fpätern 3**1. unter ben Sönigen, wo bie ttrfprüngließe Ginfaeßßcit beb

Vebertb ftd) tserloren unb bie Xßeilung ber Arbeit begonnen ßatte, crwäßnt bie Vibel

ftßon aubbrüdlid) ber Värfcr (f>of. 7, c. c), oon benen eine ©traße Oentfaletttb ben Wanten

„Värferftraße" fiißrte (Oer. 37, 3t), wie aueß anbere ©traßen ber $auptßabt oon anbtm
©ewerben benannt waren.

SUb gewößnließcd Vrotgetreibe wirb SBeijen unb ©erße genannt (5 Wiof. 8, s;

Widjt. 7, 13; 2 ©am. 17, as; 2 Stört. 4, ca; ’fjf. 81, 17 ; 147, u), aber audß anbere ftrucßb

arten, alb Voßnen, finfen, ©pelt (Dinfel), prrfe werben oerwenbet (öj. 4, a. ta). Dab
©etreibe würbe burd) ©toßen im SDiörfer jcrmalmt, meißend aber auf einer .panbmüßle

gemaßlen (2 Wiof. 11, 8 ; SU. 5, 13; Vreb. 12, c), bie attb jwei runben, ßatßen Steinen

beßanb, woooit ber untere befeßtgt war (.ptob 41, 16), ber obere bewtglid) mit einem

Voeß in ber Wiitte
, wobttrd) bie ßineingefdiiitteten Stömer jwifeßen bie ©teilte fielen unb

burd) g’cmmbreßen beb leptem mittel« einer p)anbßabe jermaßlen würben, ©oteße .panb=

müßten, bie in jeber 2C'irtßfd)aft unentbcßrließ waren, baßer bab ©efeß bereu Vfänbung
»erbietet (5 Wiof. 24, 6), finben fid) and) im übrigen SUtertßum , bei ben Slegpptern,

©rietßen, Wörnern, ben alten SDfepicanern unb nod) jeßt bei ben ftellaß in Stegppten.

Steßnlid) fanb (Tolumbub bie Vrotbercitung auf pibpaniola, wo ber Wiatb mit einem

runben ©tein auf einem audgeßößlten jermaßlen unb bann jtt Keinen Äudjeit oerbaden,

gelocht ober gerößet würbe. Dab Wiaßlen ntitteld foldjer paiibntüßlen war, befonberb

in großen SSirtßfcßaftcii, eine feßwere unb langwierige ärbeit, baßer man fie 00m nieb«

rigßen ©efinbe, and) oon ©efangenen, oerrießten ließ (Wießt. 16, et
;
§£. 5, is). On

fpätern 3 c*ten gebraueßten bie Hebräer, and) ©rieeßen unb Witwer, größere Wiüßlen,

burd) @fel getrieben (Wiattß. 18, e), wie im ßeutigen Orient, wobei aber bie .panbmüßlen

nicht außer ©attg fanten. 'Wod) in ber rönt. ftaiferjeit mußten bie röm. ©olbaten, bie

im iltelblager ißr Vrot felbß bufen (panis railitaris), bab ©etreibe baju auf panb=
müßten maßlen.

Dad TOeßt wttrbe in einem ßöljernen Veden (2 3Rof. 7, as) mit ©auerteig jnfammen«

gefnetet ttnb ber bureßfäuerte Xeig ju baumbiden runben ober ooaten ^labett geformt.

Obfcßon ber Sfunßgriff beb ©äuerttb in ben älteßen 3 eütn befaunt war, fo ßat man
botß urfprünglid) beit ungefäuerten Xeig gebarfen, unb bab ©äuem unterblieb audß fpäter,

wenn bie 3e it nicht ßinreitßte (1 Wfof. 19,s; 2 Wlof. 12,34 fg.; Widjt. 9,t»; 1 ©am.
28, ac), ober wenn bab Vadwerf feinen ©auerteig erforberte. Der ©enuß nngefüuerten

©ebädb iß notß ßeute bei Vebuinen, Xfcßerteffen unb attbern Stämmen übließ. Dab
Varfcn gtftßaß mittelb ßeißer Wfdje, auf erßißtem ©anbe ober flaeßen ©teilten (f. Slftß

fmßen). 'Dian gebrauchte aber audß etwa 3 Ol*R ßoße offene Xäpfe ober Striige, in web
(ßen jener mit .polj (Oef. 44, n) aud) felbß mit bürrem Wiift (<Sj. 4, t») angemadjt
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roarb, bi« ifjre SDBänbe fjtnläitglid) etljifct mären, um bie baran geliebten Stäben, read)

bem bie Oeffnung bebecft morben, ju baden. Ober man füllte ben Xopf ober ein fod)

im Grbboben mit Heilten (Steinen, ertjifcte biefe burd) Säuerung nnb legte beit leig bar-

über, ober bie SEßänbe beb i'od)«, bie mit einem Xtjonüber
3
ug ocrfe^en maren, mürben

ergibt unb mit ben Staben iiberttebt. Xie Araber nennen nod) jefjt einen fotzen pri-

mitinen Sadofen Xanur, unb ba berfetbe ÄuSbrud bei ber Benennung eine« ^ebr. Satf-

roerf« oorfommt (3 2Jiof. 2,4), fo ifl biefe 'ätrt ju baden aud) beim £ebräeroolf an$u

nehmen. Xie Strabcr baden eine ©orte Srot auf einem ertjißteu Sted), roa« aud) ben

Hebräern nidjt unbefannt gemefen fein bürfte. Xa« Srot, ba« in jebem tpau«f)att nad)

beffen Scbarf täglid) gebaden mürbe, batte bie Sonn non tiinglidjcn i9iitf)t. 7, ro; 8,5)

ober runben Suchen (2 Stof. 29, 23; 1 ©am. 2,
36

;
3er. 37, 21), mar oon ber ©räßc

eineb XeUerb unb ber Xide eineb Xaumenb unb mürbe baber nicfjt gefd)nitten
,
fonbem

gebrochen (3ef. 58, 7; Stattb- 14, 19; 15,3«; 26,26; Äpg. 20, 11). ©omot biefe Ärt ju

baden alb aud) bie Sorm beb (Mebadeiten ifl nod) beute nicht nur bei ben 'Ärabern,

fonbem and) bei anbern ©tämmen üblid). Sei ben Xfdjcrfeßen mirb in jenen ©egenben,

mo XBeijen roädjft, Srot bereitet, bab aub runben, l
J
/2 3°tt birfen Sueben oon 1 3»ß

im Xurcbmeffer beftebt, in beißet Äfdje gebaden. Xiefeb Srot ift, roie ein Seifenb«

oerftebert, für beti Europäer neubaden mobtfdjmedenb, mirb aber am jmeiten Xage hart

unb ift am britten nur für einen tfeberfeff. Stagen genießbar, Stit bem alt gemorbenen

Srot ber Hebräer bat eb fid) mol ä^nlid) oerbalten. Stan bat jmar gemeint, bie tpebräer

müßten ocrftanbeit haben, fid) läng« battenbeb Srot ju bereiten, meil Oofepb feinem

Satcr außer anbern @efd)enftn aud) Srot (Lehem) überfenbet (1 Stof. 45, 23) unb bie

©ebaubrote im Xcntpel, bie nach ad)t Xagen ben Stieftern jußeten, bod) nod) genießbar-

fein mußten. ÄQein roenn bei bem Äubbrud Lehem an mirflid)eb Srot gebadjt merben

fotl, roab nidjt bureßaub notbmenbig iß, ba er im allgemeinen Vebenbmittel bezeichnen

fann unb ber (Srjäbler überhaupt bie Stenge alteb erbenflicben ©uten nennen miQ, fo

ift jebenfatlb faum anjuncljinen, baß ba« Srot nad) bem langmierigen 3«g oon Äegppten

und) ißaläftina für unfern ©{fdjntad genießbar geblieben iß.

Äußer bem gemöbnlidjen Srot maren bei ben Hebräern aud) feinere Sadroerfe aub

feinerm Siebt beliebt, bie fte 511m Xbeil aub Äegppten b« fennen mochten, mo bie Sade
rei eine hob«« ©tufe erreicht batte. Xie Sibel nennt mehrere Slrtcn feinen Sadmertb,

über beßen nähere Sefd)affenbeit freilid) nur Sermutbungen erlaubt fmb: (Jballotb, bem

SBorte nad) £od)fud)en, oietteidß unfern Sringcltt ähnlich, unb aub mit Del gefnetetem

Xeig (3 Stof. 2,3; 4 Stof. 6,1s); bünnc mit Del beßrid)ene Staben, bie and) alb

©peifeopfer bargebradjt mürben (3 Stof. 2, 4; 1 (Jbr°n. 23, 29); auf ber Pfanne in Oel

gebadene Sueben (3 Stof. 2, 7). febibotb (2 ©am. 13, 3— 10), .fperjhid)en (oielleicbt Oon

b« Soont) in Del gebaden, baber oon anbern ,,©ebmaljfud)en" genannt, merben oon

einigen für eine Ärt Subbing gehalten. IRobfo ff.

Babtlt. Xab Saben, bei ber großen fpifce im Orient fcboit ber 9ieitilid)feit megen

febr notbmenbig unb bureb gefunbbeitlicbe Südfid)te!t empfohlen, mar bei ben Hebräern

roie bei ben Segbptcrn unb Siobammebanern für geroiffe Sälle ju einer religiöfen fßflidjt

gemacht unb im ©efep burd) beßimmte Sorfcbriften eingefdjärft. Xiefe Säße betreten

fämmttid) ba« ©ebiet ber fogenannten leoitifcf)cn Unreinigfeit (f. Steinigung). ISin Sab
batte jeber ,$u nehmen, ber einen Xobten ober ein Xobtengebein ober ein ©rab berührt

hatte, ober ber in ein .f)au« eingetreten mar, in meld)em jentanb geßorben (4 Stof. 19,

14— 19); nicht minber ber Äu«fäptge ober roer an geroißen gcfd)led)tlicben 3ufällen litt

(3 Stof. 14, s fg.; 15, 13; 5 Stof. 23, u); aud) ber, rocldjer ficb nur burd) Scriibrung un-

reiner Sttfonen ober ©ad)en oerunreinigt hatte (3 Stof. 1 5, 5 fg.). Unter ben fonftigen

Äntäßen, bei beneu man fid) ju roafdjen unb ju haben pflegte
,

iß befonberö ber 9tuth

3,3 unb dubitf) 10,3 in SluSfidß genommene beroorjubeben: roenn jemanb einer höher

ftebenben Serfoit einen Sefud) abßatten moüte. Scan babetc tbeilö in ßießenbem „leben-

bigem" fflaßer (3 Stof. 15,13 aud) gefeplid) oorgefebrieben), tbeil« ju föaufe in einem

im $)ofe eingerichteten Sabe. Ceffentlicf)e Säber merben juerft Oon 3ofepf)u« („Älter

tbümer", XIX, 7. 5) ermähnt; bei ihrer (Einrichtung mar mol ba« Seifpict ber ©riechen unb
dtömer maßgebend .J)cilbäber gab e« in fpätcrer 3eit in Satäßina mehrere, fo bei Xiberia«

(bßlid) oom ©ee ©enejareth), bei ©abara (fiibößlicb oon bemfelben), ju Salirrboe (bß<

lid) Dom Xobten Steer); aud) bie Derfd)iebeneu ömmau« haben ihren Samen oon ben
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warmen Quellen (hammoth), roclcße fic^ bort befanbcn. Ja fdjon 3ofua (19, js; 21, 32 )

jroeier Oerter biefed ©arnend, Hammoth dör unb Hammath (oth?) rakkath (benn fo

iß an ber jroeiten ©teile, mit fcßon bic LLX ridjtig bitten, ju oerbinben) gebadß
wirb, fo ift ftar, baß fd)on feßr friilj tßeilroeife bitft Quellen btfannt roartn, ob aber aud)

ißre ßeitenbe Kraft, läßt ftd), bti ben ntangtlnbtn ©adjridjten bariibtr, nid)t entftßeiben

;

botf) ift folcßed mol famn ju bejroeifelu. 3U cigcntlidjcn ©äbent aber mit tntfprtdjtit

ben ©abeeinridßungcn, mie fit oon 3ofepßud („Sitbißßer Krieg", I, 33. 5; II, 21. 6;
„filtertIjiimcr", XVIII, 2, 3) foroie oon fßliniud (V, 15) in äudßdßt genommen ftnb, mürben
biefelben mol ebenfalls erft in ber nadjejulifeßen 3eit; bad ©eifpiel ber ©rieten unb
©önter mirb aud) hierbei maßgebenb geroefen fein. Ob ©etßedba ein .fjeitbab geroefen,

ift fraglidj; oon 3ofepßud mirb ed ald ein foltßed nid)t erroäßnt.

©tßraber.
Satftiloelf) mar, ita<ß 3ubitß 2, 21 , eine (Ebene, brei Jagereifen oon ©inioe, naße

bem ©erge, ber an ber linfen (nörbliißen) ©eite beä obern Gicitiend liegt
; fonft mirb fie

nirgenbd erroäßnt. £>at ed mit ben brei Jagen feine ©ießtigfeit, fo ift ber 3ufap falfd)

;

roenn bti Jlnnaßme oon ©ucßßabenjaßlcn im ©nmbtert 3 ( 3 ) in 13 ('3 ) emenbirt
mürbe, fo märe ein großeä $ter and) bei gutem ©?arfd) na<ß 13 Jagen immer noeß
etma 20 ©teilen 00m obern Gicilien entfernt geroefen. ©ad) ber fpr. Ueberfepung
ßat feßon ©imonid etpmologiftß im Sorte: .'paud bed ©djlatßtend, ©eßlaeßtßätte, ald

©ejeidjnuug eined fonft anberd genannten Orted gefunben, mad l'ipfiud mieber aufftelltc unb
©olfmar („Ipanbbutß ber Ginleitung in bie Wpofrppßeit", I, 186, 188 fg.) begierig ergriff.

Üepterer, ber unter ©inioe Slutüxßia oerfießt, finbet mit ber ©eßlaeßtßättc ©tßbia
bejeidjnet. 3ene ©ermutßung ift inbeß meber fpraeßlid) nod) fadjlid) eine glüefließe;

fpraeßlid) nid)t, roeil ©e für ©etß erft bei ben fpätern Jalmubiften oorlommt, aber

unfertd Siffend nie in Ortdnamen; bie etroad mobißeirte Gtpmologic f>ipig’d („3eitfdjrift für

roijfenfeßaftließe Jßeologie", 3aßrg. 1860, S. 242) ift feine glüeflidjere. ©aeßlidj iß ju bc=

xnerfen, baß in biejer Umgebung biefe bunllc unb faum einem l'efer irgenb ocrßänbließe

©ejeießnttng feßroerlitß oon ©efeßmaef unb Sinn gejeugt ßätte. ©ei Stnnaßmc ber 3aßl 1 3

(3 märe ßier fdjon ald runbe 3aßl immöglid), oielmeßr Unroiffenßeit bed ©erfafferd) märe
bie ©larfeßroute oon iäntiodjia nad) ©ißbid etma in Orbnung; menn nun aber ©olhnar
unter bem ©erge ben ©faftud oerßeßt unb erflärt: „naße an bem linfd oon Obercilicien

aufjießcnben ©iaßudgebirge, ber gortfepung bed Jlmanud", fo beißt bad nad) ©equem*
ließfeit ßineinbeuten. Jie Sorte lauten oielmeßr: „natqe bem ©erge, ber an ber linfen

(nörbließen) ©eite bed obern Gicitiend liegt"; nun iß bie Gntfernung bed ©Jafiud 00m
obern Gicilien beiläußg 50 ©teilen, ©rotiud bad)te an bad oon ©tolemaud (V, 15, 16)

ermähnte ©aftajolle in ber fpr. fJrooinj Kafßotid, mad aber in feiner Seife ßier paßt.

g ripftße.

SSaelfl, f.
©aala.

©fltlülf), f.
Saalatß.

SBatttfl, f.
©aatia.

Saefa, ein ©tann aud bem ©tantm 3ffafeßar, gelbßerr ©abab’d unb, naeßbem

er biefen auf meud)elmörberifd)e Seife' ttmä ('eben gebraut batte, König oon 3fraet

(1 Kön. 15, »7 fg.), ald melier er ju Jirßa reßbirtc (©. 33). ©on feinen Jbaten mirb

beridjtet, baß er bie ganje Familie 3erobeam’d bem Untergang roeißte unb mit bem jüb.

König Slfa (f. b.) einen Krieg führte, in rocleßem lepterer mit fpr. £>ülfe ßegte (1 Kön.

15 , 18 fg.; 2 Gßron. 16 ,

1

fg.). Gr regierte 24 3aßre in jiemlid) unroiirbiger Seife unb

otrßel enblid) mit feiner ganjen Familie bemfelben ©eftßirf, bad er im £aufc 3erobeam’d

bereitet batte (1 Kön. 16, 10 ; 21, 22). SK b cf

.

©aßutitn, ein Ort im ©tammgebiet ©enjamin, unroeit Serufalem (2 ©am. 3, i«
; 16, 5

;

17,is; 19,17).

©Ufa. Unter biefem ©amen fommt im bürten ©teffatßal ein Straucß oor, roeleßer

mit ber ©alfamßaube (f. b.) Äeßnließfeit ßat unb beim' Ginfdjneiben in bie ©inbe einen

feßarfen meißen ©aft ßeroortropfen läßt. 3tibeß paßt eine ßramßartige ©ßanje nitßt

pt 2 ©am. 5, 24
,

roo 00m 9tauf<ßen 3aßoe'd in ben Sipfeln ber ©afabäume bie SRebe

iß. Slucß ßat man biefe ©ßanje unferd Sißend bidjept noeß nirgenbd in ©aläßina

gefunben, baßer beuteten ftßon bie alten jüb. ©abbinen ©afa ald ben fonß Jßutß genannten

SRaulbeerbaum, oon bem ßeutjutage ganje fjaine in bet ©äße 3erufalemd angepßanjt
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finb. Giljrroürbig burd) fein älter unb feine ©röße ifl jener Don ber Segenbe geweifte

ÜJlaulbeerbaum beb Oefaja bei Siloal).

3n )j3f. 84,7 wirb ein Safatljal erroäfjnt
,

roab geroölinlid) alb Xfjal beb SDSeinenb,

Don onbern alb bürreb, nur mit Safaftaitben beroadjfencb Xt)a( ertlärt mirb. Jur rer.

®alfl, f.
Saala 91r. 3.

Solflom, f. Bileam.

Salflbfltl, f. Ulerobad) Salaban.

Solflf, ber Soßn beb Sippor, ber moabit. ÄBnig jur 3«'! beb mofaifdjen 3u
fl^>-

tjatte an ben ämoriterfönig Sifjon bie IRotbijälfte fcincb 3feid)b Derloren unb fianb fo

ben anbringenben Hebräern, nad)bem biefe bie ämoriter befiegt Ratten, hoppelt fdjroad)

entgegen. Xa Derbonb er fidj mit ben SKibiauitern unb fonbtc ju einem berühmten

3auberer unb Sanner, bem ^ropfjeteit Bileam (f. b.), ber Ofrael für iljn Derfludjen foDte.

Xiefer, burd) bie göttlidjc ©eroalt getrieben, fegnete, roo er fluten foUte, fobaß

Salat’b äbfid)t Dereitelt mürbe (4 Dlof. 22—24). Uebrigenb mürbe oon ben Stämmen
©ab unb Siuben nur bab närblid) Dom Srnon gelegene ©ebiet (bie ©efilbe) fDloabb,

meldje fd) o tr Sifjon erobert t)atte, in Sefifc genommen (4 )01of. 32, 34), bab eigentliche

fDfoab blieb ungefiört. Sion Salaf'b perfönlidjem ©efdjid erfahren mir nid)tb, aber Oof.

24,»; 9?id)t. 11, »s; ÜNid). 6, 5 fg. ;
Oub. SJ. 11; 2 ^etr. 2, is; Dffb. 2, 14 mirb auf

bab öreigniß juriidgewiefeu. SWerp.

Saliilliel, f. spiele.

Sßalfomitcn, f.
Segrabcu.

®alfamftauic, 311 ber ©attung Amyris gefyörenb, eine in Siibarabicn einl)eimifd)e,

einfl in ben ©ärten 3erid)ob (iinftlid) gepflegte, etroa 3—4 3uß ijod) merbenbe fiflai^e.

Xie langen gerabeu äeftdjen beb frummen Straud)cb fmb mit menigen »crfefjrt eirunben,

ber Staute ätjnlidjen , roüljrcnb beb gan3en Oaljrtb fortgriinenben blättern befleibet unb

enben in jterltd)e Slütenbolbeu, aub beren ctroab fleifdjigen roeißen Slurnen erbfengroße,

eirunbe, glatte, braune Steiufrüdjte ftd) cntmidcln. Xljeilb Don felbft, tljcilb burd) 3arte

(Sinfdjnitte Dermittelt, fließt aub ben äeftdjen in bünnen Xropfeit ber berühmte Salfam*

faft Don fdjarf aromatifd)em, au Xerpcntin erinnernbem ©erud), uott bittenn, jufammem
•,icf)cnbem ©efefjmaef, jintädjfi Don farblofem, fpäterljin Don blaßgclbcm unb rötl)lid)tm

äuefeljen. ©eringern Saft geminnt man burd) äubfodjen ber Slefte. Xie feßr foftbarc

Spejerei roar fd)oit im äitertljum ein ;roar I)od)gefd)äpter , aber feltener .panbelbavtifel

unb foll in unferer 3“! fogar nie unoerfälfdjt nad) liuropa gelangen. Um fo uteljr

mußte ben Jtönig Salomo bab reidje Salfantgefdjcnf erfreuen, bab bie Königin Don Saba aub

bem ©lüdlid)en ärabien für il)it nad) Ocrufalcm gebradjt tjatte (1 Jfön. 10, 10; 2 (Sf|ron. 9,s).

(Sb ift mal)rfd)eitilid) , baß barauf tjin Salomo Salfamgürten in ber Cafe Don Oeridjo

anlegte, roo bab Stlima roegen ber tiefen Xeprcffion unter ÜHeer bab jffortfommen ber fonft

nur innerhalb ber Sßcnbcfreife gebeifjenben Sflonje begiinftigte (.$?. 5, is).

Dtit Unred)t l)at man bab meljrfad) im ä. X. ermähnte $iar3 Don ©ileab (Sori,

bei ben I.XX Retine) alb Salfamfjar) gebeutet. Xie tropifdjc 'fiflanje tonnte in jenem

fpodjlanb nidjt gebciljcn, berfd>roanb fte bod) felbfi aub Oeridjo roieber, alb fte bafelbft

nicht mefjr tiinftlid) gepflegt rourbe. Si'äljrenb bab ©ilcabljarj alb ein Derbrcitetcb ärjnei=

mittet erfd)eint, roie aub ber bilblicfjcn äufforberung beb Ocrentia (8,22; 46, 11; 51, s),

3ut Slnrocnbung bcffelbcn t)eroorgeI)t, mar bagegen bab Salfamfjar) aud) nod) ju 'filütiub’

3eit im 1. Oaljrl). n. (Ifjr. eine äußerft foftbare unb feltenc 2ßaare. Xagegen

gab eb in ©ileab SBiilbcr genug Don $inub unb anbern Saumgattuugen , Don Denen

man ein rocrtßooUeb Jpar3 bejiefjen tonnte, 3. 2). Geberuljar), bab bei ber (Sinbalfamirung ber

Veiten gebraust roarb, unb 'Ulaftip oon ber }; iftacia Ventibcub. Slub Dielen ©riinben beutet

man ben Sori gerabept auf 'Di'aftir, ber mit 9ted)t unter jenen ©efdjenfen Oafob’b nadjWcgtjptcn

alb ein Dorjüglit^cb i'anbebprobnct itanaanb (1 2)?of. 43, 10) erfdjeinen Durfte. Jurrer.

iöamotf), Doüftänbiger iöamotl) 2?aal, b. i). „töaalb großen", eine Xcrtlit^fcit jenfeit beb

Oorban intl'anbe3)loab, unb i'agerffdtte berSfraeliten auf bem 3ng nad) 5tauaan(4f01of.21,i».

20; 22, 41), nirf)t gar roeit oon Xibon (Oof. 13, 1») itnb fpäter 30m Stamm Stuben gehörig.

Sb roar mol eine änbetungbftätte beb Saal (Dgl. aud) Oef. 15, »), unb lag an (ober auf)

bem heutigen Xfdjebcl ättärüb (Dgl. 4 2Kof. 22, 41), jebenfaöb nörblitßcr unb ^öl)er alb

Stirjatl)‘Gf)U3otf) = Äcrijotf), b. i. ber jefct DerfaHene Drt Üureigät. SicIIeidjt ift eb ber Don

einem feljr großen roilben Sißajicnbaitm iiberfdiattete Steiuljaufe auf bemfelben. ftneurf er.
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Sann. Xa« Sort, ba« bie beugen Sibelüberfepungen bitrd) Sann, oerbaraten,

»iebergeben, herein, heherim, bat urfpriütglicß nur ben Sinn bc« Hbfcfjlicßen«, älbfperren«,

Sinben«; herein bebeutct baSjenige, welche« bem gemeinen ©ebrauef) entjogen ifi. Sin

©egenflanb mocf)tc aber bem gemeinen ©ebraud) entjogen »erben, foiool feiner .fjseiligfcit

al« feiner Untjeiligfeit »egen; beiber Jfrt Verbotene« wirb bunt) bie Surjtl harüm bc>

jeießnet. -3m Slrabifcßen nahm fie bie Senbung, baß ba« ^eilige, Unberiibrbare, burd)

fte bejeießnet mürbe; ba« haram ifi ba« Ijcrltße ©ebiet ber ftaaba um ©fetfa, ebenfo roie

ber 9faum ber Seiber im £aufc unb 3elte » ber für grembe unnahbar ifi, ja harim

bejeießnet allgemein bie Seiber, al« bie ÜnüerletJÜcßeit, in ihrer Sh« Unantaftbaren. 3m
.'pebräifc^en bejeießnet bie Surjel oorwiegenb ba« um feiner Unheiligfeit willen Verbotene,

jeboeß feineSweg« auSfeßließlicß; fte beutet mehr ba« Verbot überhaupt an, al« bie Urfacße

bejfclben, wie fteß balb jeigen wirb. (@enau cntgegengefejjt ifi bie Segriffsentmicfelung

in ber Surjel halal, bie urfpriingtid)
,

oon ber ©runbbebeutung löfen au« ba« ©egen»

theil oon haram bebeutet. Säßrenb oom Slbfperren au« haram
, arabifcf) ba« ^eilige,

hebräifd) oorwiegenb ba« Verberbließc bcjcitfjnet
,

heißt hill arabifcf) ba« (Erlaubte, holl

ßebräifeß ba« ©emeine unb feßließließ fogar ba« Verbotene, bann al« Verbum heißt Lehel

profaniren. Ta« holl bilbet ben @egenfa(5 ju bem Jpeiligcn, bem kodes; ganj Oerfcßie»

ben hieroott, unb baher nicht bantit ju oerwechfetn, finb bie Segriffe 9feitt [ tahor
]
unb

Unrtin [tarne’].)

©egenftänbe, welche gebannt, b. h- gemeinem ©ebraueß entjogen waren, fonnten baruni

nicht al« herrenlo« angefeheit werben, fte fielen oielmehr bem Jjerrn ber .'perren anheim,

fte mürben 3ahoe geweiht. So fehlägt ber nur oerneiitettbe Segriff be« Verbotenen

(herein) um in ben beiahcnbeit, ir.haltreichett Segriff be« Seihen«. Xa« herem ifi nur

eine befonbere 11rt be« ©clübbe«, unb jwar ift bie bureß ba« 3eit»ort heherim bejeichnete

Seißtmg an Gaßnc bie allerftrengfte, unb unter feinen Umflänben lösbare, wäl)renb bie

übrigen ©eliibbe unb bie 3cßn,cn ablösbar waren unb in ©clb ausgeglichen werben

fonnten. Xa« ©ebannte (mohoräm) ift uttabänberlich ©ott oerfallen unb muß in natura

ihm geliefert werben.

Xa« ift ber im 21. X. entwicfelte Sinn be« Samte«, wie ihn 3 SDiof. 27, as feßarf

jufammenfaßt. Oebe« herem, b. ß. jeber ju ©unften 3ahoe’« gemeinem ©ebrauch ent»

jogenc ©egenflanb, ben ein Dlattn au« allem feinen Seftp für 3aß0e abfonbert (hoherim),

fei c« oom Sieh ober oon feinem ileferbefth ,
fantt nicht losgefauft unb getöfl werben.

3ebe« herem ift ein hochheilige« für 3ahoe. Gebe« herem oom ©iettfeßen, ba« au«»

gefonbert wirb (hohorum), b. h- icber Gaßoc geweihte ©fenfd) fann nicht gelöft werben;

er muß be« Xobe« fterben. So ift ber fachlich wahre Sinn be« Sorte« bureßau« ge»

troffen, wenn ba« jerufalemifd)e Xargum bafür ’aphraiuth (Sbfonberung) ober tcruma

(Steuer) feßt. Xiefen Sharafter nahm ba« herem um fo mehr an, al« ja Gähne ba«

ihm ©emeißte nicht gebrauchen fonntc, e« alfo einem anbern, unb bann natürlich bem

^riefter abtrat. So heißt c« bettn auch 4 ©fof. 18, u; Sj. 44, so, jebe« herem in

Gfrael gebühre bem ©riefter.

Selche Xinge ©egenftanb ber Sannuitg werben fonnten, gibt bie ermähnte Stelle

(3 SWof. 27, a») an, nämlich SWenfcßen (9fießt. 21, n), Sieh unb ©runbbcfi(5, allein jeber

anbere ©egettfianb mar cbeitfallö bannbar. '-Namentlich tritt bebeutfom ßetüor, baß man
bie eroberten Stäbte ber jfeinbe mit adern ober bod) einem Xhcil ber Scioohner unb ißrer

habe bannte, wobei natürlich bie ©fenfeßen getöbtet würben. So 4 ©fof. 21, t— s bie

fübließen Kanaaniter; 5 ©fof. 2, s« bie Stäbte Sißon’« nebft Seibern unb Üinbcrn; Kap. 3, e

bie Stäbte be« Cg oon Safan; ja Stop. 7, a wirb gefetjlid) bie Sannung aüer Kanaaniter

befohlen, weil ein Sertilgungsfrieg gegen fte geführt werben foüte, um alle« «peibnifeße

mit Stumpf unb Stiel auSjurotten. Jreiiicß gelang bie« nießt unb Salomo maeßte bie

fießtrließ nießt unbebeutenben 9t c fte ber ältem Sewoßner ju fronpflicßtigett Leuten (1 Jiött.

9, st), wie früljer Gofua bie Öibeottiten ju Xempelfflaoen (Gof. 9, it). Selbftoerftänblicß

ifi bie Gnßumanität biefer Seftintniung nießt mit unfem ©faßen ju tnejfen, fottbern nad)

ben entfprecßenbeii Sräucßen be« aftat. SHtertßum« ju beurtßcilen
,

ba afftjr., babglon.,

ägrjpt. u. f. w. Könige, wo politifcße Sfüdficßten geboten, wie 2 Kön. 19, n ganj ebenfo

ju ßanbeln pflegten. Ueberbie« fönnen and) jeßt noeß oerjweifelte i'agcn ju einem folcßen

Sertilguitgbfampf füßren, unb bei Gfrael regt fteß atteß bie ©fenfeßließfcit (1 Sam. 15, »).

Xa« Tlntaften be« ©ebomtten war ein unfüßnbare« Verbrechen, unb bie ungefüßnte
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©djulb tafiete auf einem ganzen ftreife, bet gamilie ober bem 3Sotf. ©o wirb Oof. 6, is

gewarnt, burcf) ©ergreifen an bem gebannten 3eridjo nicf)t bic ganjc ©olf«gcmeinbe in ben ©ann
ju bringen; auef) ba« ©Jieberaufbauen oerbannter ©täbte mar ein tobeäwürbige« ©ergehen

(3of. 6, 27; 7, is. 24
;

1 Jfon. 16, 3«), woran« ftd) .fjiob 15, 28 : ,,©ic bewohnen ©täbte, bie

ni<f)t bewohnt fein foßen", erflärt. ©ber nidjt immer mürbe ber ganje 3nl)alt einer

eroberten ©tabt gebannt; Oof. 8 , 26 wirb in ©i ba« ©ief) unb bie ©eute geplünbert,

bie ©tabt fetfaft aber »erbrannt.

hierbei ftcf)t jebod) bie ©egriff«entwicfetung nod) nicf)t ftiß; ba ba« (Gebannte meift

ber ©ernirfjtung anheimfiel, wenn e« nid)t al« £empel - ober ©riejtergut erhalten würbe,

fo nimmt ber ©egriff herem auch e *ne üble SBtnbung unb bejeidjnet ba« ©erfluchte, wie

5 9Jlof. 7,26, wo »erboten wirb, fid) ba« gebannte 2J?ctalI »on ben ©Bpenbilbern aiijU’

eignen itnb ftd) baburd) etwa junt abgöttifdjen Gultu« »crleiten ju laffen. Sffier fotc^e

©reuel in fein fpau« nimmt, ift felbftocrftanblicf) herem, b. h- bie«mal bem lobe »er-

fatlen unb »erflud)t. Den Uebergang ber ©ebcutungen jeigt 3ef. 34, 2 . s, wo bem ©annen,
heherim, ba« iöbten folgt unb Gborn ba« Soll be« Sanne« ober glud)« heißt (3ef. 11, is;

43, 2s; 3er. 25, 9; 9Jtal. 3 ,
24). ©efoijbcr« lehrreich ift Gfra 10, s, wo al« Drohung

für ba« 9tid)terfd)einen bei ber ©otf«»erfamnilung bie fpabe be« ÜJlanneS „gebannt", er

felbft aber au« ber ©otf«gemcinbe auögefd£)iebcn werben foH. fiter haben mir ba« ältefte

3eugnifi »ont Ueberfpieten be« ©egriff« be« herem in ba«jcnige, weldje« fpäter Grcom
munication ^iey. Diefe ©egriff«»erfnüpfung ober ©erfdjiebung fjat unabfehbare golgen

gehabt, »on benen wir hier noch ju hanbeln haben.

Die griech.=aleyanbrinifche ©ibelüberfepung briiefte ba« hebr. herem genau nach bem

urfprünglid)en ©inn burch anathSma au«, b. h- eigentlid) ba« al« ©5cihgcfd)enf Sufgefieüte,

ma« ba« alte herem and) wirtlich war, wenn fdjon fiatt be« ©ufftcßen« unb äufbemahren«
nad) hebr. ©itte ba« ©erbrennen ober DBbten gcbräudflid) war. Da« ©Jort anathSma

nahm nun alle bie ©ebeutungen an, welche ba« hebr. herem hatte, unb ba bie einmal

eingefcßlagenc 9tid)titng in ber ©egriff«bcmegung bie peffimiftifef)c war, fo fchlug ba« ur»

fprünglidje ©Jeihgefchenf in ben glud) um. Diefcn ©inn hat ba« ©Jort im 9?. D.; benn

in ben Äpofrpphen, wo Vuther 1 ©tat. 14, 4s ba« ©Jort „im ©ann fein" hat, fommt ba« ana-

thCma nicht oor, unb in biefem ©inn ift e« ju »erflehen, wenn Vuther 9föm. 9 ,

3

über*

fehl: ,,3d) habe gemünfeht, »erbamit ju fein »on Gfjrifto für meine ©rüber", ©aulu«
liebt fie fo fehr, baff er ihren ©tauben felbft um ben ©rei« feiner eigenen ©erbamntniß

erlaufen wollte. Durch bannen gibt ?utt)er aud) (?lpg. 23, u) ba« ©erbum auathf-

matfao wieber, mährenb er an anbem ©teilen (1 5for. 12,3; ©al. 1 , «) ocrfludjt fein

richtig anwenbet unb 1 Äor. 16, 22 anathSma gerabeju beibehält. De« ©Jorte« ©ebeutung
im 9t. D. lägt fleh nur *m 3ufommenhang mit ber jüb. ©egTiffäentwicfelung »erflehen.

©on ber firengen gorm be« alten herem war im Kaufe ber 3eit eine gelinbere gorm
be« ©anne« unter bem 9tamen niddiy, b. h- ©ertreibmtg, Gntfermmg, abgefd)ieben. Der
Dalmub (Tr. berach. babyl. 19a unb Ar. berach. hieros., Moed katon. 81 b) lefjrt, au« 24 Ur*

fachen werbe niddüj »erhängen, er nennt fie aber nicht, unb ob bie »on ©inbrint („De gradibus

exeommunicationis apud Hebr." in Ugolini’8 „Thes. antiq. sacr.", XXVI, 30, 338), unb

©uytorf („Lex.chald.talmud. et rabb.", ©. 1304) au«©iaimonibe« au«gefchriebenen ©rünbe
bie echten alten ftnb, ift ungewiß. Diefe geringere ©tufe würbe fomol »on einem 9iid)ter*

Collegium (bet-din) al« »on einjelnen prioatim über anbere au«gcfprod)en, im lepterngaß freilich

auf bie ©efaljr hin, felbft bem niddüj ju »erfaßen, wenn man c« über ben anbern mit Unrecht

au«gefprod)tn hatte. Gin ©eifpiel bafilr, baß auch *n “Üen Äirdjc ber ©ann »on ©ri*

Daten »erhängt unb beachtet würbe, führt ©itringa („De Synagoga vetere" [granefer 1696),
©. 767), an: Staifer Dheobofm«, ber jüngere nämlich, »on einem ©tünche Cf=

communicirt, aß nid)t, be»or ihn berfelbe lüfte. Da« niddüj bauerte gemühitlid) 30 Dage,

tonnte aber, nach ötfnnb ber Umftänbe, »ertürjt ober »erlängert werben, wenn bie gehoffte

©etehrung auäblieb. ©eine ©Jirfung war ein »üßiger Su«fd)luß au« ber ©pnagoge, al«

beren conftituirenbe« ©titglieb ber ©erurtheilte zeitweilig nid)t jäf)ttc (eine ©emeiube ober

leda jäl)lt minbeften« jehn ©lieber, ein in niddüj beftnblic^er ©tann würbe nicht unter

bie jehn gerechnet fein); ferner würben feine Drauergebrüuehc unb ©efdjneibung in feinem

fiaufe »orgenommen, enblid) h*el* man fid) »ier Gtten »on ißm fern, nur ©Jeib unb Jfinb

burften bei ihm fi(jen u.
f. w. i'ieß ftd) aber bet mit niddüj ©ehaftete, ber menuddeh,

nicht jur ©uße belehren, fo oerftel er bem ftrengem ©rab, bem eigentlich fogenannten herem.
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©ei bem Sludfpredjen bed legtem bebiente mait ficf) enter 6efonbcm gludjforntel, Bort

welcher bet beut niddüj itidjto enoäljitt wirb, aud) rourbc mit bem 2tudfd)luß and ber

Öemciube praftifrf) tnetjr Gruft gemalt ald bei ber geringern Gfcommunication, bei mel-

ier bcr ©erfeljr nur befcf)ränft, aber nid)t gänjlid) aufgehoben mar, ettblid) tonnte bad

herem ttid)t oon ©rioatcn, fonbem nur Bon ber ©emeinbe, jcbod) aud) bou brei geroöt)nlid)en

ober einer bcfonberd angefcfjenen ©erfon gelöft roerbcn. Um eine ©orftellung oon bem

Gmft einer foldjen SSerurtljeiluiig 31t geben, führen mir eine gebräuchliche gludjformel an:

,,'Jtad) ber Gntfdjcibung bed .'perm bcr sperren. Go fei im Sann 9t., ber 0of)n

bed 9t., in beiben ®erid)ten, bem tjimmtifdjcn unb irbifdjen, im ©ann ber fjotjen Gngel

ttnb im ©ann ber Seraphim uttb Cphanim i@j. 1 , 15; 10
, 9), unb im ©ann bcr ganzen

©emeinbe, ber großen roie ber flcinen. Jtommen mögen über ihn große unb bauentbe

Scfjläge, Biele unb fdjredlidjc ärantljeiten. «ein Apnub fei eine Sof)nfiätte ber Jradjen,

fein ^poroffop fei üerbunfelt am ©mntei, er biene pttn 30nl» ©rimm unb jurn Grglüljen.

Sein l'eidjnam roerbe biitgercorfcn ben milben Jf)ieren unb ben Ottern, geinbe unb 9tn=

fläger mögen fid) über il)n freuen, fein Silber unb fein ©olb roerbe attbent gegeben, alle

feine Sollte mögen 31t ben Jljüren feiner geinbe fid) fdjaren unb über feinen Jag bie

9fad)roelt fdjaubem (©ob 18, so).

„Gr fei öerfludjt and bem Wunbe bed 'ilbbiriron uttb 'älftariel, unb, aud bem 'Utunbe

bed Sanbalphon unb Apabranicl u. f. ro., er fei gebannt aud bem 'JJtunbe bed Sabfabib

unb and bem fötunbe bed .pabljabib, bad ift ber große Groige („ber Gmige" fegen mir in

biefer jüb. gormel fiir 3aßoe nad) jüb. Seife), ttttb aud bem ©tunbe ber fiebrig 9tamen

bed großen Stönigd uttb Bon feiten bed Sortaf, bed großen Siegeid. Gr roerbe Ber*

fd)lungcn wie Moral) unb feine 9fotte, in ftngft unb 3>ttcn1 entflielje feine Seele, bad

Xrauett bed Groigen möge il)it tobten. Gr toerbc erbroffelt roie 'illjitopljel in feinem

©lane, fein Sludfag fei roie ber bed @ct)afi, unb (ein Gefielen gebe ed für feinen Stuq.
©ei Ofraeld ©räbem fei nid)t fein ©rab, anbeni roerbe fein Seib gegeben, anbere mögen
über ihr bei feinem Job ftdj triimmen (©ob 30, 10). 3n biefem ©ann fteßt 9t. , ber

Sol)n bed 9f., unb bied fei fein Grbtßeü; über mich aber unb bad ganje Ofrael breite

Gott feinen grieben unb feinen Segen."

9)tögen nun aud) Ginielljciten in ben ©eftimmungett über herein unb niddüj

jünger ald bie apoftolifdje 3cit> mag and) bie angeführte gormel bentlid) perfifdjc Gin*

flüffe oerratgen, im ga^cit unterfd)ieb man
3ur 3cit bed 9t. J. biefc beiben ©rabe ber

Gfcommunication, fo freilich, baß auch ein einjelner Dtattn roie ©anlud ein herem bc«

fiimnten tonnte, wofür roir hoch bie Uebergebung bcr Seelen an ben Satan (1 ftor. 5, j;

1 Jim. 1 , so) an
3
ufel)CH haben, roährenb ttad) ftreng jüb. 9lnfid)t bied nur bie @e*

meinbe ober, genauer, ber ®erid)tdt)of tonnte. Jiied ift bie ÜDlattf). 18, ro 3U ©runbe
liegenbe 2lnfd)auung : wenn ber Sünber sroci ober brei nid)t hart, foll bie ©emeinbe

benachridjtigt roerben, unb roetttt er biefer nidjt nachgibt, fo wirb er für einen Reiben

unb 3üü»er gehalten. Jab erfte entfpricht bem niddüj, bad jroeite bem herem feilend

ber ©emeinbe.

9tud bcr jitb. ©enteinbejudjt ging ber ©ann ald legted 3roangdmittel in bie djrifH. ßird)t

über. Jen fleincn ©ann ober bad niddüj ermähnt 3of). 9, 2»; 12, 42; Vuf. 6 ,
ss (ab*

fonbem), wo ber 3ufammenhang oerlangt, nur an eine Borläufige audfdjließung mit

bem 3>oc(f ber ©efehrung 31t benfen, roäljrcnb 9töm. 9, 3
;
1 Hot. 12, 3

; 16, ss; ®al. 1, s;

2 Jheff. 3, 14
;
2 3of). 10 oßne 3weifel ber große ©ann gemeint ift. Gnblid) 9lpg.23 , 12 fg.

ift bad Sort „fid) oerbannen" ungenau angeroenbet, ed heißt l)'cr bie ftrengfte gorm ber

Verpflichtung übernehmen.

Jiefe birect aud bcr Spnagogc in bie Äircf)c überlieferten jroei ©rabe ber ffiy*

contmunication bilbeten, wenn bie 3uthtm >ttel ber oerfd)iebencn ©ußorbnungen erfchöpft

waren, bie fdjroerfte Strafe, rocldje 3U beftimmen, traft feined Slmtd ber Scßlüffei, nur

ber Slerud hätte berechtigt fein follen. ©ei bcr bent ©ann entgtgengefegten Sbfolution,

bie juerft nur ald beclaratioer 91ct bed ©riefterd gefaßt würbe, roanbte fidj feit bem

12. 3al)rbunbert ber ©egriff um; man faßte fie ald roirflid) richterlichen Äct, wobei ed

auch bie tribentinifche Veßre, freilich °hnc rechte Gntfd)iebenl)eit, beroenben ließ, roie benn Sesa.

XIV de poenitentia, Jtap. 6 , baßin lautet: „Obrool bie priefterlid)c Vbfolution bie ©erroaltung

einer fremben Soljlthat ift, fo ift fie bennod) nicht ber bloße Jienft bcr Serfiinbigung bed Goan

geliumd unb ber Grflärung über ben Grlaß ber Sünben, fonbem gleich einem richterlichen Hct,

etbel. etfilott. 1.

crftgle
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in beut, (nie »om Wid)tev, ba« Unheil gefällt tuirb." parallel mußte fid) bie ©orfMuitg

üon ber Grcommimicntion geflalten, bie ebenfalls ein rid)tcrlicf)er Set mar, ben aber bie«'

mal, ba e« fid) jmar and) um bie ©nabe, aber bod) mtr in ber (fonfequetij unb negatio

banbeite, aud| Laienrichter Dolljiehen burften. ©out Wtibbrauef) biefer iliittel bc« großen

unb fleinen ©amte«, be« Snatljema unb ber Grcotumunicatiou ju rebeit, ift nid)t t)ier,

fonbern in ber $tirdjcngcfd)id)tc ber Ort, unb genügt c«, bie Surjeln biefer Xibciplin

mittel in ihrem Urfprung unb iljrcr (Sntmidelung aufgejeigt ju haben . Sud) Bon ber

angeblidjen britten Stufe be« ©anne« in ber [üb. Spnagoge, ber Sd)amniatf)a, reben

mir nid)t, ba ©uxtorf („Lex. clmld. talmud. et rabb.", 0. 2464 fg.j geniigenb gezeigt,

baß bie Snnaljme biefer britten Stufe unrichtig ift, ba bie Sdjammatha entroeber ein

allgemeiner Subbrurf ift ober mit bem niddüj jufammenfäHt, mit betu e« certanfrfjt roirb.

@d)ließtid) nocl) eine ©emertung über ba« beutfdje Sort ©ann. @8 ift mit bem

Ueberfeßen tedjnifdjcr Subbriicfc, unb ein foldjer ift herem, ein mi«lid)e« Xing ; fobalb

bie Ueberfcßung, Dom Original gelöft, Don foldjeit gclefen mirb, bie ber Urfpradjc um
funbig finb, mirb ba« für beit tedwifdjen Subbrurf gemäbltc Sort ber Ueberfeßung nicht

im Sinne be« Urteile« mehr Dcrftanbeit, ionbern im Sinne ber Sprache ber Ueberfeßung.

Tie« begegnet, öfter al« man glaubt, felbft geübten Gregeten.

"Sie Sal)l be« Sorte« ©ann für anathenm unb herem ift bie benfbar glücflict(fte

;

mol fein beutfdje« Sort fommt bem Sinn be« .hebräifdjen näher al« ©ann, bannen,

benn bie« bebcutet unter atibcrm, einen ®orft, einen Salb, ein ©eroäffer für heilig unb

unantaftbar erflären, unb burd) ben ©ann roanbelten fid) , roie @rimm (im „X>eutfd)en

Sörterbudj" u. b. S.) bemerft, bie heiligen Sälber be« Sltcrthum« in oorbehaltene fforfien

be« ftiinig«, be« .fperrn, ber ttirdjc. Xie« ift genau bem herem entfpredjenb, aber im

Sort ©ann liegt noch ein jmciter ©egriff, ber bent hebr. herem Döllig fremb ift. ©ann

hieß nämlicß 1 ) @ericf)t«gcroalt be« yacltlidjert mic geiftlidjen Wicf)ter«; 2) ber ©ejirf,

auf ben fid) biefe rid)terlid)e (bemalt erfttccftc; 3) ba« bon ihr gefällte Ürtheil; 4) aud)

bie beftiminte Strafe. Vcßtcre mürbe urfprilnglid) aud), roenn fte Born meltlidjen Wid)ter

aubging, ©ann (proscriptio) genannt unb bie« erft fpäter auf bie geiftlidje Strafe befdjränft

unb Don ber mcltlidjcu 2Jfad)t unterfdjicbcn. Sar nun bie Ueberfeßung be« hebr. herein

burd) Sann Dom Original lobgeläft unb ber ©egriff fo au« bem gefd)id)tlid)cn 3ufammen
hang geriffen, bann mar nothmeubig, baß auf ba« ©erftänbniß ber Sbenblänber, fomeit

©ermatten faßen, auch bie bem herem nidjt entfprechenben ©egriffe, bie ba« Sort ©ann
bcjeidjnete, einen Einfluß geroannen. So entflammt jroar ber ©egriff ber Grcommuni-

cation bem Siterthum, aber roie Diel Xljeil an ber Xurd)bilbung unb praftifdjen Gnt

roidelung beffelbcn foroie an ben WedjtSfonttcn, in bie er fid) ljilllte, mag mol bie Saßl
be« beutfd)en Sorte« ©ann gehabt haben, ba« einen gan$ beftimmteii 3beenfrei« Don Wid)ter

gemalt, ©eridjtbbe.jirf unb Strafe öejeidjnet , unb ba« in ba« mittelalterliche Katein in

ber iform bannum, bannus eingebruitgeit mar? fKery.

Sombbfl« (barabbü), b. i. Soßn Sbba’8, heißt ber Waubmörber i Spg. 3, u), roel-

d)en bie fhtben (Wiattl). 27, i«) üon ©ilatu« an 3efu Stelle loSbateu, al« ber Kanb=

Pfleger fie am Ofterfeft be« Xobebjahrc« 3cfu aufforberte, entroeber biefen Waitbntörber

ober 3efum, roeldjer ber Uieffia« genannt roerbe, jur ©egnabigung Dorjufdjlagen. Xie

Sitte, am Ofterfeft einem ©mirtheiiten Vebcit mib Freiheit jn fd)enfen, mar mol Don ben

Wämern eiitgefüfjrt, benn im Xalntnb ftnbct fid) feine Spur Don ißr, roäljrenb fomol bei

ben ©riechen al« bei ben Wäniern, im 3ufammenf)ang mit gemiffen religibfen gejlen,

fold)e ©egnabigungen ftattfanben. Xaß bie Uebung biefe« menfehenfrcunblidjett ©eruf*

am fPaffaß, am §eft ber ©erfbhnung, ber jüb. Grftgeburt unb ber Rettung au« ber

äghpt. ftnedjtfdjaft, befonber« ftnuDoll ift, liegt auf ber ,f>anb. Sahrfcheinlid) trug aud)

©arabba« ben Warnen 3efu«; allerbing« finbet fid) biefer Warne nur in fpätern fjattb

fchriften be« W. X. unb in einigen Ueberfeßungen; ba e« fid) aber nid)t begreifen läßt,

mie ber Warne, roenn ihn bie Sbfdjrciber nidjt Dorgefunbeit hätten, in ben Xcpt gefommen

fein lönnte, roäßrenb bie Snnaf)me nahe liegt, baß man ben geheiligten Warnen 3efu an«

ber entroürbigenben ©erbinbnng mit einem ©crbred)er bringen rooüte unb if)it bebßalb ftrid),

fo ift ber Warne roieber in ben Xept aufpmehmen, roie ba« aud) in ben Subgaben be«

W. X. Don Xifdjcnborf gefdjehen ift. Wiöglid), baß bie @leid)hfit be« Warnen« ben Vanb

Pfleger mit barauf führte, ftefu« ©arabba« unb 3efu« Gbriftu« jufammen bem 'Bolf jur

Safjl Dorjufchlagen
;

ber eigentliche ©ejtimmungbgrunb roar aber ber, baß ©arabba«, etn
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berüchtigter ©crbredfcr (5D?attp. 27, 1«), gar fein 'Utitleib erlangen ju förnten feiert, Ai-

lant« alfo hoffen burftc, auf bicfe iffieife feintu ©lan, Ocfum ju retten, getingen ju feigen

.

Uebrigenb heißt ber 9?ame ©arabbab itberfept: ©opn beb ©aterb; wab nmnber, baf;

mantf)e ©tpriftaublegcv eine prooibentieüe ifiigung baritt aufgefutpt paben, baß 3efu, bem,

ber in SBaprpeit ber ©opn beb ©ater» ift, hier eine foltpc (faricatur, bie benfetben Manien

trägt, gegcniibergefletlt wirb; ei3 ift eben ju beatpteit, baff ber Manie ©arabbab im Xal-

ntnb fetjr päufig oorfommt, alfo ein bcrbreiteter Marne gewcfen fein muß, webpatb nitpt

ju oiel auö bemftlben pevaubgelcfcn werben barf. Mlangolb.
iöarof, ein ©optt ©binoam’b $u Wabe« im Stamm Mapptali unb Mitpter in Ofracl,

mcltper, oou ber ©roppetiti Xeborat) aufgeforbcrt, mit ipr ben Siffera, ben ffelbperrn

beb fanaanit. Hönigb Oabiu, befiegte unb baburd) bab ©olf Ofrael aub einer jwanjig-

jährigen Hnetptftpaft befreite (Müßt. 4, 6 fg. ; 5, 1 ). Mörf.

Sarafa, f.
©ojra.

Barbar. Da« 2Bort ©arbar tßäpßapoj) bejcid)net urfprünglitß einen fpratßlitßcn

'.Mangel, ein Slnftoßen (Dgl. balbus) ober breite raupe Vaute, wie fie ben ©rietpen in

ber Spracpc iprer öftlicpen , befonberb femitiftpen Madjbarn, unb bei beren Serfutßen,

grietpiftp ju reben, fiep barfteüten. ©o nennt Jpomer („Ilias", II, 867) bie Harer, biejenigen

Orientalen, mit bem fie am früpeften im ©erfepr, felbft in brtlicpcr ©emeinftpaft ftanben,

barbarifd) rebenb (ßapßapctpovot.). ©tßerjßaft werben bie ©ögel baper obn 'ilriftoppaneb

(Aves, SB. 199) ©arbareit genannt, weltpe erft Honig (fpopb eine ©ptaepe gelcprt. 3a man
bejeiepnete fpäter autp bie nitpt grietpiftp Mebenbeit alb fpracploie, unb alb folcpe alb ©ar=

baren. Csrfi admäplid) pat aber bab '©ort ©arbar eine allgemeine etpnograppifcpe unb

liulturbebcntuug erpalten unb ’,war fiir alle ©älter beb Grbfreifeb , im ©egenfap $u ben

JpcUtneit, feitbem fttp aub ber gilUc nnb ben ©egenfäpen grieep. ©tämme ein gemein

famtb ©tammbewußtfein, gegriinbet auf gemeinfamc ©pratpe, gcmciitfame Onftitutionen

unb gemeinfamc ©ilbung, peraubgearbcitet unb Dor allem in ber bie fremben Hüften

befiebelnben (lolonifatioit bcrfclbcn, ben jurüefgebrängten, junt Ipeil unterworfenen Sin
mopnern gegenüber, fiep geltenb gematpt patte. Xctt ööpepunft erreidjte biefer ©egenfaß
oon f)ellenen unb ©arbaren in ben ©erferfriegen, alb im fjSerfcrreitß eine allgewaltige

Sinpeit aller fremben Motionen beb Cfteitb, Morbenb, ©iibenb unb felbft Üßeftenb bem

(leinen europ. .fiellab fiep gegeitüberflellte unb oergeblid) fein 'Jlufgcpen in biefe (Sin*

peit ju erjmitigen ftrebte. Xie £>ellcnen füplten ftd) um fo mepr alb Serwanbte, alb

©lieber cineb $>aufeb, einer Jamilie, gegenüber ben »vremben unb ifeinbfeligtn ( ©lato,

De republ., V, 470); ber iöarbar ift gerabeju ber geborene ffcinb, aber and) ber ©(labe,

gegenüber bem jur jfreipeit im Staat berufenen Hellenen (^Jlato
,

Theaet., ©. 175),
er ift ber Ungebilbete, f'infifcpe, für ben e« fcpou großer ©ewinn ift, unter grieep. Onfli«

tutionen $u leben.

Xie nationale ©tpärfe bicfe» ©egenfaßeb oon .'pellencn unb ©arbaren mußte mit

bem IQJeltreid) Slteyanber’b beb ©roßen nnb feinem aubgefprotpenen ©ebanfen, junäeßft

Werfer unb Hellenen unter fiep ju Dtrftpmeljtn, ftpwinben. Xab ÖeUenentpum patte im

Often gefiegt, fanb aber in einjelnen, national’ religio» geftploffenen Steifen einen 2Biber=

ftanb, ber fpradjlicp j. SB. Don feiten bet Ouben, 3ube unb •V'ellene nun cntgcgenfteHte.

Um fo mepr blieb jener Sinpeitbpunft ber Gilbung, bie, mit ber pclleniftifcpen ©pratpe

autp iöarbarcn jugänglitp, fie bann biefe ©c;eitpnung abftreifen ließ, ©o paben bie

Mämer, ^uerft oon ben ©tietpen ftreng national alb ©arbaren bejeicpnet (f'olijbiub, IX, 38),

nun mit ben ©rietpen jufammen feit ßicero'b 3«! (do rep., I, 37; de finib. bonor.,

II, 15) fiep bem iBarbarentpum gegenübergefteüt, unb ber Subbrud SBarbar warb nun

Dorjugbweife ben uorbiftpen, bab röm. Meitp unb feine ©Übung bebropenben ©tämmen gegeben.

Xer Ipoßel 'fiaulu«, felbft 3ube wie .peKene naep ©pratpe unb ©Übung fowie

Huptbarbar alb rijm. ©ürger, gebrautpte bab iffiort in meprfatper, burtp obige Xarlegung

aaptr erflärter ©ebeutung. 3n bem ©rief an bie Meitner (1, u) fteüt er ©rietpen unb

llugtietpen, ©arbareit, 2Beife unb Unweife fttp parallel; bie ©ilbung (aayia.) ift eben

ba« Unterfd)eibcnbe; beibeit ift ber Slpoftcl gleitp Derpflitptet, bab öoangelium ju prebigen;

im ©erlauf beb weitern ©afjeb werben bann 3uben unb ©rietpen alb bie erften, bie

glauben, benen bab Soangelium eine Hraft ©otteb ift, peraubgepoben , alfo oon ben

©arbaren bie 3ubeu fpeciell gefdpieben, alb bie Iräger einer religtöfen (fultut, unb mit

ben ©rietpen jufammengerüdt, 3n bem ©rief an bie Sotoffer (3, n): „Xa nitpt ift
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©riedje, 3ube, Sefcgneibung, 33orßaut, Sarbar, Septgc, finedjt, Urtier", müßte eine nur

logifeg jergliebernbe SluffafTung einen reinen ©egenfag finben jmifdjen Sarbar unb

Scptge, fo gut wie jmifdjen bcn brei anbern ©liebem, unb etwa an bcn ©egenfag curop.

unb afiat. Barbaren, an ©ermanen unb (leiten gegenüber ben Sctjtgen bcnfcn. Tie«

ift aber nid)t ber Sali, nur bic erften jmei ©lieber finb ftd) fdjarf einanbcr entgcgengefegt

unb baßer burd) bic 'i'artifel „unb" im Urtejrt Berbunben, bann getjt ber ülpoftcl weiter ju

anbern llntcrfdjeibungen, junädjft ber allgemeinen, ber Barbaren gegenüber bcn ©rietßen

unb vtuben, mtb fpecialifirt bie« weiter mit bcm 'Rainen ber Sctjtßen, be« grüßten, unb

con Seltenen wie 9iömern ltnabßängigften aller SarbarenBelfer. 9Wau fann alfo f agen,

ber Slpoftcl fdjeibet einmal nur ßellenen unb ^Barbaren, bann füllt er .'Dcllenen unb

3uben in fid) gcfdjiebcn, aber bod) al« bie beibeit Träger ber (iultur unb be« tjötjern

Heben«, gegenüber ben '.Barbaren, nnb unterfcfjeibet bei biefcn al« ba« d)aralteriftifd)fte

unb mädjtigfle bie Sctjtßen Bon ben übrigen Barbaren.

3n ber Ülpoflelgefdjicßte (28, 2 . <) wirb ber 9lu«brud Barbaren bon beit Scrooßncrn

ber 3nfel 'IRelitc (9Ralta) gcbraud)t, bie fid) freunblid) ber Scßiffbriitßigen anneßmcn.

Hutßcr überfegt e« gier burd) „Heutlein". Ta ftnb e« cinfad) llttgried)en, aber aud)

leine Römer ber ^Nationalität naeß, fonbertt Vibtjpgönijier unb ’JSunicr, bie alten Gin*

woßner ber 3itfel, bereit älteftcr StönigStitel Sattu« notorijd) libtjfd) ift, roelcße bann

Bon iflßönijiern' au« Ttjrtt«, fpäter Bon Hartßagern colonifirt war unb in ißren ©btter=

culten be« .f)er tute«, be« Saal, ber 3uuo, bcn eigctttljümlidjen (formen ifjrer ©aureftc,

in ißren 3nfcßriften, ißrer polilifdjcti Serfaffung, ja in ifjrer jefjigeti Sebölferung al«

wefentlid) femitifd), norbafrifanifd), ftd) fennjeidjnct, wenn aud) gried). wie röm. Ginfluß

itt ben oornefjmern nnb ßcrrftßcnbcn (fattiilien burdjbrattg. 'Änd) in ber ?lpoftel*

gefeßießte trägt ber erfte ber 3nfel batttt einen lateinifdjen Ramen: Subliu«, unb war mol

aud) geborener Römer; bie Heute an ber Sec, (fifdjer unb Seeleute, in beren Sercid)

bie Sdjiffbrüdjigcit juerft famen, fittb natürlid) nationale ÜJfaltcfer (ogl. baju ÜJlooer’«

„Tie ((Jßönijier", II, 2. 95; 347—358). Start.

SärtH, bic im heutigen 'fkläftina nidjt Ijäufig unb nur im ©ebirge Hibatton Bor

fotttmen, werben für eilte Slbart be« befamiten braunen Säreu gegolten unb al« bie be«

„ftjriftßett" beftimmt, wcfdjc eine gelblidje (färbe, jumeilen braune (flerfen unb lange, wenig

fraufe Rotteln ßat. ®or alter« fdjeint ber SBär bei bcn Hebräern ntcgr eingeimifd) gemefen

511 fein, bagcr igit bie Sibcl aud) öfter erwägnt. Ta biefe« Raubtßier
,

Boit .fmnger

getrieben, Sießßecrben anfällt, loiintc TaBib jum beweis feiner Straft unb feine« tWutge«,

ben er al« fiirt geliefert, bic Ucberminbuug eine« Söärcn aitfiigren (1 Sam. 17, 34 ).

G« moegte nidjt« llncrßörtc« fein, baß 9Rcnfcßen, namentlid) Stinbcr, einem Sären jur

Seute Würben, bager ber (fall 2 ftön. 2, u, wo 42 Heine Stnaben Bon Sären, bic

au« bein ffialbc famen, angegriffen mürben, an fid) nidjt unflattgaft erfdjeint, wobei

aber felbflnerflänblid) bie 'iluffaffung be« Grcigniffe«, al« Strafe für bie finbifdje Tier

gögnung be« 'fkopßctcn Glifa, auf Redjnung ber ‘Jlnfdjauung be« Grjägler« fommt.

Ta« plumpe zottige Tgier, beffen Stärfc unb Töilbgcit im geregten 3uflanb, befonber«

wenn igm bie 3ungcit geraubt werben, fegr groß ift, gilt al« Silb ber Stärfc, be«

3orn« (ÄH. 3 , 10), wilbcr Söutß (Spr. 28, 15; 2 Saut. 17, »; öof. 13, 3), ilbergaupt be«

©efägrlidjen unb Tierberblidjeti (Spr. 17, 12), bager bein Scrfaffer be« Sud)« Taniel

ba« friegeriftge mebifeß perfifeße Reid) in einer Tiifion al« gieriger Sär erfegeint (Tan. 7,i).

Ter Serfaffer Bon 3cf. 59, 11 oergleicgt bic Seßmerjen«äußerungen be« llumutg« ber auf

Rettung garrenbeit, aber getäufdjtcn Hoffnung mit ber Stimme be« iBären. 9? 0 « f 0 f i.

Sarfllß ba« 3*ütmer betreten, ift bcm Rlorgcntänber eine (Regel be« ülnftanbe«, bic

aud) ber .'Debräcr befolgte. Ta Rciußeit Bom iöcgriff ber .fjeiligfeit unjertrcnnlid) ift

(f.
Slbtnafeßungcn), fo legte ber 3fraelit bie Snfibeflcibung, fegon wegen ber babon unjer-

trennlid)eu Sorftellung Bon llnreingeit, ab, meint er eine ßcilige Stätte betreten foUte

(2 3D?of. 2,s; 3of. 5,is). 3ft ber 2Renfd) Bon Trauer ergriffen unb baburd) non allen

anbern 3ntereffen abgewogen, fo erflärt e« ftd), wenn er feiner leiblügen pflege »ergißt,

feinen Rnjug Bcrnatgläffigt, feine Sanbalen unterbinbet. Sarfuß eingerjugeßen, war ba

ger in Trauerfällen iibiieß (2 Sam. 15,.10
; Gj. 24, 17 . 2s), ma« an bic röm. Äufjiige

(Nudipednlia) erinnert, bic bei gerrfcgenben Vanbpiagcti jur Siignung ber ©ötter barfug

unternommen Würben. Cguc Obergemanb unb barfuß gegen ift bcm Hebräer Sinnbilb ber

Grniebrigung (3ef. 20, 2). Gfi liegt fegr nage, feinen Sdjug am Süße al« Repräfen
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tonten be« Gigentpum« überhaupt ju beneid)rten; bic .ftebräer Berfinnlidfen baßer bie 33er

jitßtleifiung auf ben Bcftß burd) abjiepen unb Uebcrgeben bc« ftuRjeug« if)fut£) 4 , 7).

TOit Bejießttng auf btefen ©ebraud) würbe berjenige „Barfuß, Barfüßer" genannt, mel-

ier ber Sitwc feine« finberlo« nerftorbenen Brubcr« bie 'f?flicf)te!)c nerweigerte unb Bor

©eritpt burd) bie lo«gebunbette unb übergebene Sanbalc anbeutete, baR er auf bic grau

unb ben ©runbbefiß be« Araber« oerjicßte (5 SWof. 25, 9. 1»). Seine '-Benennung „Bar

fuß, Barfüßer" war aber eine Beftpimpfung unb jwar, nad) tjebr . anftpauung, feine

geringe, ba ber Bcrweigerer ber Bflicptcßc jugteief) ben Warnen feine« 'Brüber« ju erhalten

ableßittc, inbent ber in ber Bflid)teße erzeugte Soßn nad) letiternt benannt werben foüte.

3)er Stpitnpfnamc „Barfuß" weift baßer auf bie ©eringatptung ber gamilienpietät t)iit

(f, ?eBirat«eßc). Wobfoff.

lönrjcfu0, b. i. Soßn eine« 3efu ober Oofua (ftirtpennätcr unb Ucberfeßungcn nennen

ißtt, au« Stpeu »or bem Warnen 3efu«, anber«), ßieft ein jilb. Wiagier (3lpg. 13,«).

£er apoftel Bautu« fanb in Begleitung bc« Barnaba« unb 3oßanuc« SWarfu« auf feiner

erfleit Wfifftonbreife, auf ber Onfel Gppern in Bapljo«, bem reidjeu unb üppigen Si(?

ber röm. Regierung, bei bem bamafigen Broeonful Sergiu« Baulu«
,

frtunbUtpc« Gut

gegeiifontnten. Ditfer, ein „uerftänbiger fölann", unbefriebvgt nom öetbentpuni, ba« in

fapijo« einen berüpmten Benuätentpel befaft, au roeltpcm ftjr. Briefter Orafel unb Räuber

wefen trieben (ogl. .£>au«ratß, „Ter 'dtpoftel Bautu«" f.fSeibclbcrg 1866), S. 42),ßielt für feine

religiöfen Bebürfniffe in feiner Umgebung fencu Bariefnö, ber fid) fiir einen Broptjcten, b. p.

Saprfager au«gab unb unter bem ßoeptrabenben Xitel Glpinn«, b. i. ber Seife (arab Ueber

feßung bc« Begriff« ©tagier, wie bic apoftetgefeßidjte angibt) eingefüßrt Ijattc. 31« nun
aber bie ftttnbe bort bem neuen Sort ©otte«, weldje« Baulu« nnb Barnaba« auf ber

3nfel geprebigt, ju bem froconful brang, fanbte er nad) biefen SWämtern, um ba« Wäßcre
ju pörett. Watürliep war biefe« bem Barjefu« auf« öufterfte tuiberwärtig, ba, wenn fein

Brotperr jener i’eßre jufiel, c« mit feinem Ginflufi unb feiner Stellung
jU ’(v,!bc qcl)fll

mußte. Gr roiberftanb be«ßalb ben apofteln, waprfcpeinlitp burd) X)i«putircn unb Stpeltcn,
um auf biefe Seife ben Brocoitful Born ©tauben abwenbig 511 tnatpen. X>a« aber fdjtuq

ipnt, nad) ber non nun an in« ©iptpiftpe öerlaufenben Grjäßluug, gu feinem griinblitpen

Berberben au«. Tenn 'Baulu«, soll peiligen ©eifte«, fupr ipn im Wanten ©otte« al«

einen biibiftpen Soptt be« -Teufet« ftparf an unb oerfiinbctc ipm, baft er, gur Strafe für

fein Siberftreben gegen ben non ©ott norgeftpriebenen ffieg jur ©ereeptigfeit
, auf eine

3eit btinb werben foHe. flugenblidtitp geftpap bie«, unb Sergiu« Bautu« warb au«
Scpretfen gläubig; bie geiftige Btinbpeit ftplug bei bem Berfilpter in förpertidje um, nerftpwaub

aber bei bem Berfiiprten. Seitere« über ben 9Wagicr wirb nitpt gemelbet. 3. Btuttne.

Barjottn«, f. Betru«.

Sarmpcijigfcit. Stpon im a. X., noep mepr im W. X. erftpeint bic Barmßerjig

feit niept bto« at« ntenftplicpe ©fließt unb Bon un« ju erwcrbetibe Xugeub, oielmepr wirb

and) non einer Barmperjigfeit ©ottc« gcrebet, unb bic Bon bem menftplidjen Subfect ju

leijtenbe Barmperjigfeit tritt namentlid) im W. X. in ben engften 3ufamntcnßang mit ber

Bon ©ott geübten. Taßcr ift bie Barmperjigfeit nad) jwei Seiten piit in Bctracpt ju gießen,

at« Sttribut ©otte« unb at« menftpUdjc feiftung.

at« attribut ©otte« bejeiepnet biefetbe burd) bie gange fp. Stprift ©otte« ßülf-

reitpe« Berpalten in ©eftnnung unb Xpat ju bem mcnfdjtupen Glenb unb jwar al« einem

burd) bie Siinbe Berfepulbeten. G« ift wopt ju beatpten, baR nirgenb« bie abfitpt erfenn-

bar ift, mit biefem ©räbicat eine aubfage über ba« Sefen ©otte« an fiep ju geben,

baß e« nietmepr immer al« au«brud für fein tpätige« Berpalten, al« Bcjeicpnung beffen

erftpeint, wa« ber Btenftp Bon ©ott erfapren barf. 3ebod) ift ein burtpgreifenber Unter-

ftpieb jmiftpen ber attwenbung biefe« aubbrud« auf ©ott im a. unb im W. X.; unb

faum bürftc an einer anbern aubfage über ©ott fo erfitptlitp werben, wie fepr bie Gr-

fteigung einer pbpern unb reinern Stufe be« religiöfen BewuRtfeitt«, felbft wenn bie au«

brudSwcife bie gleitpe bleibt, bie Bebcittung jeber aubfage über ©ott untwanbelt. Xer

ÜWenfcp in feinem Glenb al« Sünber ift autp int a. X. ©egenfianb ber göttlitpen

Barmperjigfeit (3ef. 49, 13 ; ft?. 3 ,
at. 32), fo gut al« im W. X. (Xit. 3, s). Xennotp

bringt e« ber Stanbpunft be« ©efeßc« mit fttp, baR bie Barmperjigfeit ©otte« bort eine

ganj anbere Stellung einnimmt al« ßier, wo fttp ber ©epalt be« ©efeßwefen« jum coan

getiftpen ©eiftebleben Bertieft pat. Jür« erfte nämlitp pat im a. X. bie göttlitpe Barm-



358 Surmljerjiflltit

fjerjigfeit ifjt faft ou«fd)ließlid) bebaditeß STbject nn bem ,,au«crronhlten" Sott unb feinen

©liebem, roüljrenb bie .Reiben tljeil« al« fteinbc 3af)»e’« unb feine« ©ott« bent ©eridjt

»erfaßen ftnb (5 9Kof..4, 31
; 3cf. 49, is. 2«), tljeil« al« ihremblinqe feinen pofttioen 9ln=

fpruef) unb 2lntf)eil paben (3ef. 43,3.«). Unb ber (Mebanfe, baß ©otte« ©armherjigfeit

„geljet über aüc Seit" ( ©ir. 18 ,
12

;
3on. 4, 11 ), fann fdjledjterbüig« nidjt in Doller

Gonfequenj burdjbredjen; fonft wäre ber aliteft. ©tanbpunft fclbft bm-djbrodjeit. 'Jhir bie

Seiffagung trägt ben llni»erfali«niu« ber göttlidjen ©armherjigfeit, al« einen ber 3ufunft

Borbeljalteneii, »erfüllt in ftd). 3roe't(n$ ift int 91. X. nidjt ber ©itnbcr al« folget ber

Glenbc, bem bie göttlidje ©armherjigfeit gilt, fonbem fie gilt bent burd) (Motte« »ergeltenbe

©erecfjtigfeit, weld)e btt« Wefep aufrecht palt, jerfd)lagenen Siluber. 911« ©iinber »erfäÜt

ba« ©lieb be« ©unbe«»olf« unb biefe« fclbft al« (Sotlectioperfon ber ftvafenben ©erecf)tig=

feit; pat biefe iljr furchtbare« Serf an ifjm getljnn, fo fann ftd) für ben 3erft*)Ia8crten

unb ©ebemütljigten roieber (Motte« (irbnrmen öffnen ('j3f. 78, ss). Xem oerbientermaßen

3erfd)lagenen wirb roieber oufgef)olfen ufiof. ti, t— 4 ), ober and) ba« ©trafgerid)t wirb

nid)t im »ollen Umfang aubgcfiifjrt (3ef. 28, 22— 29). dritten« erfd)eint bemrtad) bie

altteft. ©amtfjerjigfeit ©otte« feine«roeg« al« bie feilt ganje« ©erhalten juttt 2)lenfd)en

beftimmenbe ©runbgcfiitnung ; al« ©runbdjarafter be« göttlichen Verhalten« tritt »iel=

me^r, bent ©tanbpunft be« ©efepe« gemäß
,

bie ©erecfjtigfeit auf, roelcfje ben im ©unbe
übernommenen ©erpflidjtungen genau nadjfommt, aber ba« 0leid)e attd) forbert utib, t»o

bie Stiftung bem 9tedjt«anfpnidj nidjt genügt, »ergilt nach ben Serfen. ©0 bleibt ber

göttlichen ©armljerjigteit nur eine 'licbenftelluitg übrig, inbem fie befdjränft ift auf fDiitbe-

rung unb Xilgung ber folgen ber ©efcpe«übertrctunq, b. p- be« ©unbedbrudj«, auf bie

restitutio in integrum nach ben »emidjtenben Sirhingen ber göttlichen ©trafgerichte.

©ie ift alfo religiöfer 9lu«brttd für bie fUlilberung ber .£)ärten ber göttlichen ©erecfjtigfeit,

roie fie ber ©efepeeftanbpitnft in feiner »ollen Gonfequenj mit fed) bringt (RC. 3, 22
;

3er. 3, 12). 3nbent nun bie ©anntjerjigfeit ©otte« für ba« gefcplidje ©eroußtfein in

biefer 9tidjtung immer höhere ©ebeutung geminnt, bilbet fie eine ber bircctcflen ©rüden
jum Soangclium hinüber, ju ber frohen ©otfefjaft »on bem großen Crbarmung«rocrf ©otte«.

3m 9f. X. tuivb freilid) burd) 9lttfhebttng be« qefeplidj ttheofratifdjen ©tanbpimft« bie

9luffaffung ber göttlichen ©armherjigfeit felbft eine gattj anbere. 9Kau mürbe fepr irren,

roettn man nur ben uni»erfalifiifd)cn CS^avafter ber altteft. ©armherjigfeit ©otte« für ba«

Unterfcfjeibenbe hielte (2 ©etr. 3, 9), alfo ihre 9lu«beljnung auf bie fDienfdjhcit unb bie

©leichfiellung aller 9.>ienfchen in ©ejug auf fie, trop aller inbioibuellen Scrfchiebenheiten.

©ietmepr »eränbert ftd) im 'Jl. X. ber 3nfjalt ber göttlidjen ©armherjigfeit. X)iefrr ift

nämlich nicht mehr bto« ttuffjebung be« au« ben ©cfepe«übertretiingen herüorgegongenen,

göttlich »erhängten Glcnb«, fonberit tluffjebung be« ©iinbenfianbe« fclbft. X)ie göttliche

©anufjcrjigfeit offenbart ftd) hoher im göttlidjen @rlöfung«rocrf unb erfdjeint al« ba«

eigentliche fDfoti», burd) meldje« fid) ©ott ju feinem ©erhalten gegen bie Seit, roie e«

in ber (Srlöfung burd) 3efum Gpriftum gipfelt, beftimmen läfjt. Xa ift alfo ber ©üttber

al« ©ünber Object ber göttlichen ©armherjigfeit, roeldje ihm »ergebenb unb heitenb ent=

gegenfommt, ja iljn eifrig fud)t unb alle Tilgungen bem großen 3*»ed ber Srlöfung bienft

bar macht. Xie ©armherjigfeit erhält einen rocit tiefem ctfjifdjen ©ehalt, ba fie nicht

mehr blo« bie folgen ber ©efepe«iibertretung, ba« über ben i'fenfdjcn gefommene Sei),

fonbern bie ©ünbe felbft, bie Vo«trennimg »on ©ott mit famntt ihren folgen aufheben

roiH (Xit. 3, s); wobei atterbing« ju bemerfen ift, bofj audj ber 3nhalt ber alttefl. ©arm*
herjigfeit ethifdjer 'Jiatur ift, fofern fie ©uße unb ?o«fagung »01t ber ©efepeöübrrtreüuig

forbert unb »orau«fept, um bie folgen aufjuhcbeit. @ö ift baher unmöglich, bie

göttliche ©armherjigfeit nodj al« bie milbembc ©eite nn bem gejcpe«ftrengen .fterm unb

dichter erfcheint
,
fonbem fie ift jum 9u«fluß ber göttlichen ©aterliebe geworben, welche

bie ©efammtepiftenj ihrer .Hinber umfaßt unb für fie fdjon tljätig ift, epe fie in biefe

Seit traten, ja ehe nodj ber Seit ©runb gelegt ronr (Splj. 1, 3— 11). Offenbar ift au«

ber fojufagen lebiglidj corrigirenben Function ber ©armherjigfeit ©otte«, roie fie ihr im

3. X. jugeroiefen ift, eine centrale ©tetlung für ba« djrifll. ©eroußtfein geworben.

Sir fönnen bie Srage nicht unberührt laffen, wie fid) ba« ©räbicat ber ©armtjerjig

feit mit einem reinm @otte«begriff »ertrage, ob e« alfo in einem geläuterten ©otte«-

bewußtfein feine ©tetlung behaupten fönne. Unftreitig f)at b*e altteß. ©errotnbung ber

göttlichen ©amiherjigfeit einen fepr au«gefprocheneu nnthropopntfjifdjen (menfehenortijen)
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Seigefdjmad (3oel 2, u; ‘ßf. 106, <3— <6; pof. 11 , 8. $). üDlan fittjt aber aud) au«

ben genannten ©teilen, wie genau bic ftar! antbvopopatt)ifd)c Färbung jufammenljängt

mit bet milbemben Stellung, roeldje bie göttliche DDarmherjigfeit juv göttlichen (berechtig

feit einnimnit. Dlatfjbem fflott itn ^eiligen tfifer gcßraft fjat, wirb er Dom ÜJiitleib er-

faßt, weldje« beu Drang in fttf) fütjlt, ben ©djaben wieber gut ju madjen. Dludj Dom
91. D. lägt j'idj nidjt jagen, baß eine ant^ropopatfjijdje Raffung bcr göttlichen ©armljtrjig

feit birect au«gefd)loffen wäre, aber fie wirb inbirect aufgehoben, inbent bie göttliche SBarm

herjigfeit al« eine Don Gwigfeit fjer tljätige auftritt, fomit Don temporären Wcmütlj«

Wallungen uadj Dlrt unferer Icibenblidjen ^uftänbe bei Wott nidjt metjr bie Diebe fein

famt. Wott ftefjt Dor bem neuteft. iöewußtfein nicht mehr al« ein foldjer, bcr fidj erft

burd) ben Dlnblirf unter« ölcnb« rühren läßt, fonbern feinem Srbarmcn tnüffen felbft

feine Wericfjte bienen, er nimmt felbft beu menfdjlidjcn Wang burdj fiinbigc Qrntwirfelung

in feinen Dienß, um ba« doh ßwigfeit tj« gefteefte 3icl ju Dermirflidjen (Diörn. 11, so).

Da« Erbarmen Wotte« ift im 'Ji. D. -ein allumfajfenber Dlubfluß ber göttlichen Viebe ober

feiner ißaterßellung in 33ejng auf ba« ntenfdjlidje Siinbcnclcnb. So forbert c« ein ge

läuterte« religiöfe« 33emußtfein. 3e uniDcrfelicr unb in ftd) gefdjloffciter baher bic Slcußc

rung ber göttlichen tPannherjigfcit Dorangeflellt tuirb, um fo mehr tritt alle« Slnthropopathifdjc

jurüd. Chneljin wirft a(« (fometiu bic anbcrrocitigc Vänterung ber Wottc«ibee, fobaß

wir aueß heute nodj ohne irgeubweldjen Dfadjtljeil für bie Wotte«ibcc in bcmfelben ©inn
wie ba« 'Jf. D. Don Wotte« iöarmhcrjigfcit reben fönuen.

Uebet bie sBarmhcrjigfeit al« ntenfdjlidje« Verhalten, genauer al« djriftl. ‘•ßßidjt unb

Dugenbübung, tonnen wir tut« fttrj fafjeit. 3m Dl. D. erfdjeint fie al« göttliche« Webet

(5 TOof. 24, u— ss), natürlich a^cr innerhalb ber burdj bie Dfjcofratic gezogenen Wrenjen

ff)}. 59, u). ffiie fidj bic alttcft. ©armljerjigfeit (flotte« im menfdjlidien Verhalten

wiberfpiegelt, iß au« ©ir. 12,4—« ju fehen. Sehnlich fpiegelt fid) nun auch im Dl. D.
bie höh«« unb centralere Stellung ber göttlichen iParmljerjigfcit in bcr djriftl. Dugenb
ilbung; benn jene ift für biefe SÜorbilb unb 'Di'otiu jitglcidj (8nf. 6, so; DRattlj. 5,7;
Hol. 7, is, unb in faft altteft. ÜL'cnbung 3af. 2, u). 3m Vebcn unb 2l: irfen be« DRenfdjen

fohne« fehen mir einerfeit« bic J8annljcrjigfcit al« bie feinen tPeruf beherrfdjenbe Weßn*
nung hcrDortreten, anbererfeit« ift offenbar in ihm bic iPannhcrjigfcit eine uuiücrfelle

(fDlattfj. 11, ss), alle pinberniffe auf beut 'ißege bcr ©elbfthingabc fiberminbeube (DDlattlj.

20, jk), unb eine Dom ©ünbcitelcnb erlöfenbc (l'uf. 5, n. js). Die iParmljerjigfeit

be« SDlenfdjenfoljne« ift unb will genau ba« Dlbbilb bcr göttlichen unb ihr SBerfjeug fein.

Die« ift mm ber unwanbelbarc Dtjpu« ber djriftl. liDarruhcr jigfeit (1 'JJetr. 2, si). Unb

ju ihrer (Sfjarafterijtrung ift nur noch ein Doppelte« ;u fagen. 1) ift e« ihr wefent

lieh, auf religiöfeu DRotiDcn ju ruljcn, genauer fidj al« DluSfluß unb Döibcrfdjeiu ber

an un« felbft erfahrenen göttlidjcn '.Pariiibcrjigfeit ju wiffen (l'uf. 6, ae
; 1 tfjetr. 3, i. s)

;

unb 2) ftedt fie fidj al« 3tcl nidjt irgenbeinen üereinjelten guten 3toed, fonbern bic Verwirf

lidjung ber Ijödjßcn unb limfaßenbßen ßttlidjcn 3bec, be« Dfcidje« Wotte« (2 .Hör. 9, is— ts).

ß« gibt nadj bem Weift be« Dl. D. feine fporabifdje ober gar gegen ben 3n!jalt ihre«

Dfjun« gleichgültige Hebung ber iParmherjigfeit, fonbern and) ba« gelegentlich ftdj Dar-

bietenbe wirb in organifche tPejieljung gebradjt mit bem großen 3'd ber göttlichen iPartn

her^igfeit, bent Seelenheil ber tÖfenfdjen unb ihrem Wefammtrefultat, bem göttlichen Dfeidj.

So fieht man, wie bie Dugenb ber tParmhcrjigfeit int Df. D. allerbittg« einen fpecififdj

chriftl. Qharöfter trägt, weil fie butdjau« bezogen ift auf bic ©runbibee be« ßDangelium«,

aber auch, baß nur biefe fpecißfdj djtißlidje bic edjtc, bic DoOenbcte Dugenb fein fann.

2Bit finb and) über ben 3rrtljum hinweg, al« läge ba« Ghataftevißijdje ber djriftl. iParm

heqigfeit blo« bann, baß fie au« ber Diefc eine« reinen perjen« fornrnt unb frei iß

Don pharifäifthent Selbßruhm (SDiattlj. 6, i—<), unb baß fie audj nodj ben DDeleibigcr

umfaßt (Dlöm. 12, so). Späth-
töariiabn«, eigentlidj 3ofc« geheißen, wirb in ber Hpoftelgefdjidjte nnb in ben

tpaulinifdjen Briefen al« einer ber erßen ermähnt, weldje ba« Guanqelium Don 3efu«

bem ßh’tif' and) ben peiben prebigten. Dlach ber Dlpoftelgefcfjidjte war er ein cijprifdjev

peüenift au« leDitifdjcm Wefdjledjt, ber feßon bem älteßen Stamm ber Urgemeinbe an

gehörte unb ßdj burth feine £pferwiüigfeit einen Dfamcn erwarb (Dlpg. 4, ar. fg.) ,
eine

Angabe, weldje Dermutfjiid) auf edjter Ueberlieferung beruht. Unfidjer iß bie Dlotij, baß

er ben Beinamen Sarnaba« Don ben ilpoßetn erhalten habe. Die Don ber Dlpoßel=
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gefd)idjtc gegebene Deutung biete« tarnen« ,,Sot)n be« 3ufPrU{f)*" fdjetnt baburtf) moti-

Birt werben ju foüen, baß er bie ,f)eibend)rißen im ©tauben faeftärft habe tMpg. 13, 1 ).

'Die fpätere Drabition iftteilten« Mtepanbrinu«, „Stromata“, II, 20; (Sufebiu«, ,,.Sird)en=

gefd)üf|te", I, 12) mad)t iljn ju einem btr jiebjig 3ünger. Mud) bie .'ttemeiitinifd)en

.fmmitien (I, 9) bezeichnen i(jn nt« einen Oiittger 3efu, mad)en it)ii aber jn einem

Mleyanbriner. 'Jiadi ber Tntficltung bet Mpoftelgefdjichte fpielt er in ben Anfängen

ber .fteibenmiffton eine fel)r fjerBorragenbe Motte. Ticfetbc ftellt itjn at« eine Mrt lÖf ittet

perfon jroifdjen ©autu« unb ben ältern Mpofteln bar, mtb fudjt burd) ba« Mnfeheit, met ;

d)e« er bei le(jtcrit genoften, gcmiffermaßeti and) bie ©erfon unb ba« 233erT be« ©aulu«

in ben Singen ftrenger 3ubcud)riften jn berfeit. Schott bie eben ermähnte Mantengebung

burd) bie Mpofiel ift in toiefer ©ejiehuiig bcbcutfam unb foll im Sinn be« Serfaffer«

jebenfaü« ben t)ot)cn ©ßcrtt) neranfd)autid)en, roeldjen bie ättern Slpoftet auf bie äöirffant--

leit be« fDJanne« für Verbreitung be« ISBangelium« gelegt haben. Dafür ift er e« tnicbcr,

ber ben ©aulu« bei iljiten einfiitjrt mtb burd) 2Kittt)ei(ung feiner ©efchruug«gefd)id)te

ba« begreifliche 2Jii«trauen bcrfelben gegen ben bi«tjerigcn Verfolger ber ©emeinbe beftegt

fStpg. 9 , 27). ©Sieberum at« in Mntiodjia fid) eine l)eibend)riftt. ©emeinbe of)ne ^uttjun

ber jerufalemitifdjcn gebilbet hat, wirb ©arnaba« at« ©coollmädjtigter ber Urgemeinbe bort*

t|in abgeorbnet, um bie Leitung ber neuen ©emeittbe in feine £>anb ju nehmen (Mpg. 1

1

, 22 fg.),

unb nun erft geht er nad) Darfu«, um ben ©autn« abjufjoten mtb itjn at« ©titarbeiter

fid) jujugefettcn (S. 25). SBenigften« mittelbar atfo beginnt biefer unter ber Mutorität

ber ltrapoftet feine Ifjätigfeit, tnic beim beibe ipeibcuboten itjren 3ufammenhang mit

Oerufalcm fofort burd) eine gcmeinfdjaftlidje Meifc baljiit au ben Dag legen müffett

(3t PS- H. an). Mud) bei bem folgcnben Meifeberidjt (Stdp. 12 unb 13) erfdjeint ©arnaba« ju--

erft at« bie .fwuptperfon, mäljrenb ©aulu« bi« iiap. 13,

7

immer att zweiter 'Stelle genannt

wirb, obmot ber ©erfaifer ba« tuirflidje ©ert)ältnift unroiQfürtid) baburd) Baratt)
,

baß

er immer ben ©autu« at« Mebner auftreten lägt, ©on fiap. 13 ,

7

an roirb bagegen in ber

Meget ©aulu« norangeftcllt, außer an brei Stellen, mit benen e« eine befonberc ©cioanbt-

nip Ijat. So Äap. 14 , 11 bei ber CSinfiifjrung be« Mpoftelnantcn« für ©autu«, roo biefe Bon

ben dubendjriften iljtn nietnal« jugeftanbene SBiirbc baburd) gtmiffermaßen tegitimirt

»erben füll, baß fie aud) bem ©arnaba«, unb jmar in erfter Vinie, guerlannt »irb, ob-

mol biefetbc ebenfo inenig Bon tepterm für fid) felbft in Mnfpntd) genommen, at« Bon

anbertt iljm beigetegt toorben fein fanit. ferner fiap. 15, 12
,
»0 „©arnaba« unb ©autu«" in

derufatem bie Dualen ©ottc« unter ben Reiben erjagten, mtb ©. 25 im Mpoftelbecret,

»0 ©arnaba« beibemat at« ber ber Urgemeinbe Mäfjerftefjeubc juerft genannt »irb.

6« bebarf faum ber ©entertung, baß biefe in ber Mpoßelgefd)id)te bem ©arnaba«
angeroiefene Stellung auf« engftc mit bent aud) fonft (jernortretenben Streben be« ©er
faffet« }ufantment)ängt, bie ©egriittbung ber .§eibetimiffion auf bie Urapoftet juriidju-

führen unb ba« Muftreten be« ©aulu« at« bie h«tntlofe Jortfcpuiig früherer Bon Oerufatem

au« au«brücftid) gebilligter unb geleiteter Mnfänge erfdjeitten ju taffen. Mber nad) be«

©autu« eigener Darftcüung ift fein Serl)ältnip pt ©arnaba« feine«»cg« at« ein Mb’

f)ängigfeit«Bcrl)äUmf; ju benfen, Biclmeljr ift er fid) bewußt, fein tSBangelium unb feine

©erufung jum Mpoftct 3efu Gfjrifti of)iie alle ntenfd)lid)e ©crmittelung allein Bon ©ott

empfangen ju haben, unb bei ber Meife nad) (terufatem (@at. 2
, 1 . 9 . 13) erfdjeint offenbar er

felbft at« bie fpauptperfon, »äljrcnb bon ©arnaba« nur at« uon einem ©cfäffrten be«

©aulu« bie Mcbe ift. Much bie (Sitifiitjrurig be« ©tautu« burd) ©arnaba« bei ben Mpofietn

in Oerufatem ftreitet, »enigfien« in ber ©Seife, »ie bie Mpoftelgefd)id)te fte auffaßt, mit

ber Darfteüung be« ©ataterbrief«, nad) mcldjer er unmittelbar nad) feiner ©efehrung bie

©erüt)rung mit ben Ocrufatemiten ebenfo gefliffenttid) meibet, at« er nad) ber Hpofiet-

gefthitßte fte aufgefud)t haben mürbe, ©fenit ferner bie Mpoftelgefd)i<f)te nid)t nur bie

SBirffamfeit be« ©arnaba« in Mntiodjia fo barfteltt, at« fei er ju ber bort unabhängig

Bon Oerufatem entftanbenen •'peibcngemcinbc Bon ben Urapofteln abgeorbnet »orben, fon

bem aud) ben ©autu« erft burd) ben ©arnaba« in bie .^eibenmiffton eingeführt werben

läßt, fo ift erftere« mittbeßen« unmahrfd)eintid), ba bie antiodjcnifdjc ©emeinbe fid) oiel=

mehr bi« $ur ßeit be« fogenannten Mpoftetconoent« unabhängig Bon jerufatemifihcn

CSinflilffen entroirfett 3
U haben fdjeint, te|jtere« aber paßt freilich f

ehr 3*d ju einer Dar-
fteüung, roetdje ben ©autu« juerft unter ben Mugen ber ältem Mpoßet in Oerufalem unb

3ubäa, atfo au«f(hließtid) ben 3uben, prebigen läßt unb feine Mrbeit unter ben Reiben
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immer nur auf äußere Slnläffe, rooburd) ftc gleidjfam entfcßulbigt mirb, ^uriieffütjrt,

Wiberfpricßt aber wieber be« ?lpoftel« eigener Xarflellung im (Materbrief, nad) welcher

er fraft unmittelbar göttlidiev Berufung in Syrien unb Gicilieu, offenbar unter beu Reiben,

ju ntifftoniren beginnt, alfo unmöglich bi« Sarnaba« it>n abßoltc in Xarfu« ftillgefcffen

ober ßöd)ften« ju beit bortigen 3leben fidj gemenbet haben fann.

fialt man nur ben ')?ragmati«mu« ber 2(poftelgcfd)icßtc, bie aueß in ißren Eingaben

über SBarnaba« ßerDortritt, |id) gegenwärtig, fo roirb man im übrigen itjr e Xarflellung

immerhin, tocun and) mit 'Dorftcßt, bennpen biirfeit. G« bat an fid) nidjt« Unwahr
fcßeinlicße«, baß SBarnaba« brei -Gaßrc nad) ber Belehrung be« faulu« iiod) ober wieber

in 3erufalem ftd) aufbiclt, unb bei beffen (Mal. 1, i» fg. erwähnten furjeu 2?efud) bafelbft

feine 3fcfanntfd)aft mit 'fictrue* »ermittelte. G« ift ferner möglid), baß Sßaulu«, al« er

fpäter nad) ?lntiod)ia fam, ben 2?arnaba« bereit« bort in 'Arbeit fanb, ja tüclleid)t fogar

auf beffen 2Bunfd) bortbin ilberfiebelte, in Weld)em 'üall man frcilid) annebmen müßte,

baß er feßon »orßer au anbern Crtcn Syrien« unb Gicilieu« mit ber Stiftung ßeiben=

djrifll. (Memeiitben begonnen hätte. 3ebenfaü« mar e« erft 'JJaulu«, burd) beffen Gt'ange-

lium bie antiod)cuifd)e (Memeinbc 51er erften 'Dietropolc ber gcfcpe«frcien .'peibenntiffion

erhoben mürbe, f'eiber finb wir über bie innern Serßältniffe ber G'enteinbe feßr biirftig

unterrichtet. SSJir wiffen nur, baß fJaulu« unb ^aruaba« längere >}eit genteinfam an

ihrer Spipe ftanben unb genteinfam oon Slntiocßia au« weitere fDiifßon«reifen unter

nahmen (Äpg. 13 unb 14). 9lud) nad) Slntiocßia ^itrilcfgcfefjrt
,

arbeiten beibe lUämtcr

noeß genteinfam unb unternehmen genteinfam aueh bie Streife nad) Oerufalent ;,u bem

fogenannten ?lpoflelcon»ent. 3lle« bie« fd)cittt barauf ßinjubeuten, baß SBarnaba« mit

'f?aulu« in ber (Mrunbanfdjauung wie in ber ÜJiifftoit galt) einig war. Um fo attffäUi

ger iß e«, baß er fpäter, al« fßaulu« mit 'J>etru« über bie Xifcßgemeinfcßaft oon Oubett

unb •’oeibett in Streit geräth, auf bie Seite bc« fBetrit« tritt ((Mal. 2, u fg.) unb halb

nachher fid) für immer Bon feinem bi«herigett ®?ifftmt«gcfäbrtcn trennt (9Ipg. 15, 3s— 41).

Xie 'äpoftelgefd)id)te t) at frcilid) jenen Streit mit SPetru« oöllig »erfeßmiegen unb bent

jmifdjen 'Uaulu« unb Sarnaba« au«gefprodjenett 3ra 'eiP flU eine rein perföitlidje Sleran

laffung nntergelegt, weldjc jmar fd)werlid) gerabeju erbießtet, bodj ben cigcntlid)en (Mrunb

ber cingetrcteiten Trennung oerbedt. SjSaulu« felbft bezeichnet ba« Verhalten be« ']3ctru«

al« „ fjeucßelei ", unb bemerft nidjt oljne SBcfrembcit, baß „iogar" 3)arnaba« fid) höbe

fortreißen laffen, mit ben anbern 511 „l)eud|eln". Xcnnod) gebt e« bei bem mehrjährigen

fKifftonSgefäßrten be« .ftcibenapoftcl« ebenfo wenig al« bei Sßetru« unb „ben übrigen

Ouben" in Sntiocßia an, fein SBerßalten in jenem Streit auf jufäUige pcrfbnlid)c 'Dioti»e,

auf feige jfurd)t unb cßarafterlofe’ SDJenfcßengefäHigfcit, juriidjufilbreu. 2ßa« in ben

?tugen be« confequenten Xialeftifer« al« bewußte SBerleugnung einer flat erfaßten lieber

jeugung erfeßien, mirb bei 53arnaba« wie bei bett anbern eine milbere Xeutung geßatten,

bie naije genug liegt, wenn man bie unfertigen 3uftänbc unb nod) im 2Bcrben begriffenen

(Mrunbfäpe jener Snfang«jeiten be« Ghriftenthum« billig in Slufcßlag bringt. (Memiß

lagen bie Xinge für SBarnaba« unb bie hellcniftifd)cn 3uben 3lntiod)ia« nod) anbei« al«

für Sßctru«. 'patte biefer oor bent SBefud) in Slntiodjia noch nie iu einer gemifeßten

(Memeinbc gelebt, fo übten jene, oon ber 9J?ad)t be« ^3aulinifcßeii (Mcifte« beherrfeßt, feit

längerer 3“* unbcbenflicß Xifcßgemeinfcßaft mit ben «peibeneßriften, fepten fid) alfo tßat>

fäcßlicß, wenn nidjt gerabeju über bie jiib. Speifcgefcpc, bod) über bie nationale Scßeu

oor SJerunreinigung burd) ben Sterfeßr in .jjeibenhäufern hinweg. Xcr Stanbpuuft be«

SJarnaba« mar alfo ber einer praltifcßen Freiheit unb (Mleicßgültigfeit gegenüber ben

äußern Jornten ftreitg jiib. Sitte; aber auf benfelben Stanbpuntt warb aucß fktru«

unwillfürlid) ßinübergejogen, al« er in Ülntiocßin 3nbcti unb $eibcn unbcbenflicß mit--

einanber ’,u Xifcße ftpen faß. flnfofcrit fteßen Sarnaba« unb sfktru« ficß aud) innerlich

naße, bie freie antioeßenifeße f'ebenflfitte wirb oon beibett oßne Sorge um ba« Gerentonial*

gefep, aber reflcjion«lo«, geübt. '216er fowenig 3efu« felbft bie principiellc dlbfcßaffmig

be« Geremonialgefeße« üerfüubigt ßatte, fo wenig war e« beu .'pclleniften in 2(ntiod)ia ober

gar bem 'fJetru« in ben Sinn gefommeit, bie principiellc Gonfequcnj an« ißrer factifcßcn

ifrtißeit ju )ießcn. 3m (Megentßeil, al« ba« ftrenge, burd) ba« Xßun be« %'etru« ge-

ängßigte unb geärgerte, 3ubcncßrißenthum mit ßinwei« auf bie principiellc Weitung be«

mofaifdjen (Mefepe« bie ßrenge Sßeoba^tung ber Geremonialgebote »erlangte, feßeit fuß

Sarnaba« wie 'J3etru« 3unt erften mal »or bie Gntfcßeibung einer Jragc gefteUt, über
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welche fte mit Harem S3ewujjtfein nod) gar nid)t reflectirt Ratten. Unb t»ier wieberljolte

fitf), wn« fo häufig gefd)iel)t: ’,roifd)«t jwei mit fd)arfer (5onfequen$ einanber gegenüber*

ftebenbc iRidjtitngen geftellt, fd)eucn fie ftd) , ba« 'ISrincip etiangeliidjer Jrei^ett, unttr

bei]en (Gtwalt fie in ihrem I^un bieder reflcrionSlo« gejtanben, in feiner ganjen Xrag

meitc anjuerfemtett, imb flüd)tcn, jur ‘|<arteina()me gebrängt, wieber in bic »olle Unfrei*

beit be« jiib. (GefepwefenS juriirf, Bon bem fie ftd) praftifd), aber nidjt mit Harem

S9eroufjtfein non her Diotljmciibigfeit biefe« Schritte«, entfernt patten (»gl. bie trefftidje

SluSeinanberfepung bei Jpolftcit, „3um Eoangclium be« 'fjautu« unb be« s
JJetru«" [fRoftod,

1868), S. 358 fg.). Sion beit Jlbgefanbten be« 3afobu« ob ihrer „tjcibnilcfjen" Heben«

meife jur Siebe geftellt, bredfen Sßetru«, Slantaba« unb alle $eUenifien bie bi« bafiiit

unbefangen geübte Xifd)gcmeinfd)aft mit ben tjcibcrtdjriftl. frühem ab unb fetjren ju

flrengcr jiib. (Gefeplicpfeit, al« einer ben Onbeit and) al« Gtiriftcn obtiegenben religiöfen

'flflidjt juriirf, e« ben $>eibend)riftcn ilberlaffenb
,

ob fte auf bie (Gemeinfd)aft mit ihnen

»erjid)ten ober ftd) bem tnofaifdjen Eeremonialgcfep unterwerfen wollen. Sion hier au«

fällt ein fdjarfe« Vid)t and) auf ba« frühere genteinfame SBirfcn be« Skullt« unb ©arnaba«.

Xie principielle ilrage tann »or bem SkrfaU in Slntiod)ia jWifd)en beiben 'Hiännern

überhaupt nid)t »erhanbelt worben fein, fonft hätten ihre SBegc fid) fdjon früher getrennt.

Xie jiib. HebenSfitte war bem Jpelleniften SJnrnabn« wie »ielen anbern bi«her al« ein

Stbiaphoron erfdjienen, ohne bajj er fitf) bie Gonfequenj her geübten Freiheit unb feiner

2Jiiffion«praji« unter ben Reiben flar gemad)t hätte, Erft bei bem SStfud) be«
v
4Setru«

trat auch an S'arnaba« bic SUternatioe heran, entweber jur confequenten Freiheit be«

‘JJaulinifdjcn Eoangclium« fort jufrfjreiten ober ber pra(tiid)cit (Freiheit, bic er felbft al«

(Genoffe be« ijlaulu« bi« bahin reflcriottölo« geübt, ju entfagen. Unb ba jeigte fitf) e«,

baf; fein (Gemüt!) nod) oiel ju tief in ben nationalen Slnfdjauungen Ofrael« wurzelte,

al« bajj er e« über ftd) »erutod)t hätte, bem (Gefep unb feinen Slttforberungcit entjd)loffen

ju entfagen. Xie SlttHage „heibitiftfjer Unreinheit'', bie gegen fein bi«hevige« Heben er*

hoben wirb, reidjt au«, um ihn ben freien junt 9( lieffall in« jüb. (Gefepthunt ju »er*

mögen. Seit jenem Slorfall war ein gemeinfame« Sirfeit mit flautu« unmöglich geworben.

Xie principieüe {frage, »ott bent bisherigen {freunb unb (Gefährten mit fdjneibettber Sdjärfe

geftellt, öffnete plöplid) ben Sllid üt einen unau«glcid)barcn (Gcgcnfap, ber fid) bisher

hinter ben praftifd)en Slufgabeit ber Ü)fiffton«arbcit »erborgen hatte.

So jogen bie beiben fortan jeher feine eigene Straffe. Sßährcnb iflauluS mit neuen

(Gefährten neue iUiiffionSgcbietc auffudjte, fährt SSantaba« mit feinem frühem Sfeife*

begleiter 'Diatfits uad) Ütjpetn (Slpg. 15, so), tpier reijjt ber {fabett feiner (Gejd)id)te

für un« ab. Sn« bem (Galaterbrief lägt fid) nod)- fdjliefjen, baft ber ^jwiefpalt ber

Meinungen auch batttal« nod) nicht att«gcglichcu war, al« tfSaulu« feinen ltnoerftänbigen

(Galatern jenen Streit itt Slittiochia al« rebenben SSewei« feiner ©clbftänbigfeit unb

©tanbhaftigfeit felbft einem ‘Petrus gegenüber erjäf)lte. Spiermit ftimmt, baf aud) nad)

ber Slpoftelgefd)id)te SlarnabaS ttiental« wieber al« Begleiter be« ‘pauluS crfrfjeint. Xa=
gegen wirb in ben Stlemcntinifdjen Spomilien (I, 9—16; II, 4), einer ebionitifdjen

3d)rift »on fd)arf ausgeprägter antipaulinifd)cr Xcnbcnj, Skrnaba« al« ein »erbienft*

»oUer Hehrer ber SBIahrpeit ttnb treuer Slnpättger be« mofaifd)en (Gefepe« mit (Spreit erwähnt

unb in bie engfte S)ejief)ung ju 'Petra« unb ben (iljriftcn 3ubäa« gebracht. 3n
ber Erinnerung ber jubcndjriftl. Partei lebte er alfo al« einer her 3t)rigen fort. SPenn

man einer weitern Slngabe berfelbett Schrift CGlaubeit fd)cnten barf, fo hatte SlamabaS

fpäter in Slleyanbria gewirft, wo ber .fpelb her Soge, her röm. Silenten«
, ihn antrifft.

Xagegen »erlegen bie SUemcntinifd)en Üiecognitionen (I, 7) ben Sd)auplap biefe« ^u*

famntentreffen« nad) 3iom. Sied) fpäterc Xrabitionen, wie bie »on feinem ÜRärtprer*

tob auf Gtjpem ober »ott feinem 2Si«tf)um in SDiailanb, »erhielten feine weitere SSeriid*

ftcfjtigung. lieber feinen (Sparafter ttnb feine geiftige Eigenthümlichfeit ift un« nidjt«

weiter befannt, al« att« ben angeführten Stellen ber 3lpoftetgefd)id)te unb ber 'llaulimfdjen

Briefe erfchloffen werben fann. hiernach hat ihn feine freie l)cUrn<ftifd)e S3ilbung unb

fein mehrjährige« SBirfen al« ^)eibenbefehrcr an ber Seite be« Paulus bod) nidjt gehin*

bert, in ber entfd)eibenbcn Stunbe ben (Gegnern bcflelben ftd) jitjugefcllen. Sd)on h'er

au« ergibt fid), bah logifdje Schärfe be« XenfenS ebenfo wenig feine Sadjc gewefen fein

fann al« fräftige«, einem feflen ßiel beharrlich juftrebenbe« ^anbeln. SBenn bie Spoflel»

gefchid)te (11, sa fg.) bie Erfolge feiner erbaulid)en Siebe rühmt, fo befennen hoch auch
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bie Slementinifdten ftomilien (1,9), et fei wenig geübt gemefen in bialeftifd^er Sunft.

Pipfiu«.

öflriiaba«britf. Der ben Stauten be« Saroaba« tragenbe Srief unter ben ©Triften

her fogenannten apojlolifd)en Sätet ifi iljm erft Don Spätem beigetegt worben, (Gr finbet

fid) obgebrucft nad) Sleltern bei •f'cfelc, „Patrum apostolicorum opera" (4. 3lu«g., Xübiitgen

1855]; XSreffel, „Patrum apostulicoi-um opera" [2. ?lu«g., ?eipjig 1863], mit bcm ittu=

oufgefunbenen ftnaitifdjen Xejrt in ben Srolegomenen ; unb £>i(genfelb, „Novum Testamentum

extra canonem receptum Fase. II. Barnabae epistula" [i'eipjig 1866]). Der erfte, weldjer

il)n unter bem 'Kamen be« SBarnaba« nnfiil)tt, ift Stiemen« uon SUeyanbria, bet

ipn öfter« citirt. Origene« bezeichnet itjn a(« „fatholifd)cn" Srief unb mißt i^nt notje^u

tanonifdje« SInfeljeti bei. Gufebiu« rechnet Ujit unter bie 'ilntilegomena, .fneronpmu« unter

bie Ülpofrppben, in ber fmaitifd)en SBibcl^anbfdjrift erfd)eint er mit bem .£)irten be« $ev

ma« al« 3lnt)ang juni St. X. Da ber Sricf felbft feinen Serfnffer nid)t nennt, fann

Don Gdjtheit ober llnecf)tbeit leine Siebe fein. Dorf) wirb bie Slbfaffung burd) Samaba«
fd)on burd) feine wat)rfd)einlid) fpäterc Gntfiehungbjeit, mcl)r nod) burd) feine fdjroff

antijubaiftifd)e, ben Sautu« ,,otf, überbietenbe -Haltung au«gefd)toffen. (ffriit bie ‘äbfaffung

burd) SBarnaba« ftnb ttad) älter«: ©iefeler; Grnft .Ütulc, „De epistolae, quae Barnabae

tribuitur, authentia" [dena 1827]; Siocrbant, „De authentia ep. Barnabae" [Sopenhagen

1828], unb 2d)uedenburger in ben „Stubieit unb Stritifen", dafjrg. 1855, I. Steuerbing«

ifi biefelbc aber faft allgemein aufgegeben.) Dagegen ift geftritten worben, ob fein Serfaffet

geborener dube ober geborener Spcibe war. Seine genaue Sefanntfdjaft mit bem iS. X. unb ber

iitb.=opotrppl)ifd)en Literatur (e« finben ftd) Gitate au« 4. Gfra unb .Sjenod), nad) $ilgenfelb

ift autf) ber falfdje Slriflea« beinipt', feine ©emanbtheit in ber .ftaiibljabung ber allegorifchen

Scf)rifterflärung, überhaupt feine überall burd)blirfenbe gelehrt rabbinifrfje SBilbung weift

auf jüb. Urfprung bin. Die alcranbvinifdje Mürbung feiner Xbeologie, aud) bie gelegen!

li^e 8e’,ugmibmc auf Slegbptifdje«, lägt ibn al« einen SpeKcnifteu au« Wleyanbria erfennen.
Die innerlidje Sbmenbiutg bc« Serfaffer« Dom dubenthum, bie aud) in ber Strt, wie
er Don ben 3uben al« ftremben fprid)t, an ben Xag tritt, ift fd)merlid) ein triftiqer

(Megenbewei«, beim Don ben Jpeiben rebet er nid)t anbei«, unb fein ganjer Stanbpunft
bradjte eö mit ftd) , bie (S^rtflen al« bie wafjre ("otte«gemeinbe Don bem „ Solf bet

duben" unb Don ben .Reiben fo fd)arf al« mögtief) ju fdjeiben.

Sdimerev fdjeint für ben beibnifdjen Urfprung be« Serfaffer« unb feiner f'efer eine

Stelle im 16. Stop, in« (Mewid)t )u fallen: „Denn beDor mir (Mott glaubten, war bie

©ohnflätte uitfer« |>er$en« Dergänglid) unb hinfällig wie ein red)tcr Xcmpef Don SUtenfdten

tjänben gebaut; benn fit war Doll Don WöCenbienft unb ein .flau« ber Dämonen, barum,
weil wir traten, wo« (Mott juwiber war." .ftierau« hat man gefdjloffen, ber Serfaffer

behaupte Don fid) unb feinen t'efcrn, ftc feien Dor ihrer Setebrung (Möpenbiener gewefen

{.f)ilgenfelb, „Die opoftolifdjen Sätet" (.palle 1853], S. 33 fg. itnb „Proleg. in epist. Bar-

nabae", XIII, annott. p. 66). So fdjeinbat biefe S0ewei«füljrnng ift, fo ift fic bennod) nid)t

jwingenb. Der Scrfaffer rebet t)icr itid)t Don feinen unb feiner Vcfer fpecietlen Serhältniffen,

fonberit ftellt bic Cü^iriftengemeinbe überhaupt ber Dord)riftl. bD?enfrf)t)cit gegenüber. Unb

mit er felbft erläuternb t)injufiigt, (Möpcnbienft ift il)m überhaupt ein .Vianbeln wiber

(Motte« Webote, ein Urtl)eil, meld|e« nad) feinet Suffaffung bie Derblenbeten
,

(flotte«

Sffiifleu in« Sinnlid) = flcuf;crlid)c Derfthrcnbeit duben nid)t minber trifft al« bie -fpeiben.

Denn, wie fdjarfftnnig bemerft worben ift (Dgl. itßeizfäcfcr'« Srogramm, ,,^ur Jfritif be« SSar

naba«briefe«" (Xiibingen 1863], S. 8), e« gehört ;u beit dicirafteriftifdjen (Mrmtbjiigeu be«

Srief«, bah er mit einer gewiffen 3lbfid)tlid)feit auf bie dttbeu unb ihre Sache Se 5
tid)imngen

überträgt, meldjc fonft bem Speibenthum jiigehören. SBeun bie duben unb dubaiften

gerabe ba« heibnifdhc SBefen unb Veben al« „Orrthum", „Sünbigfeit", „Oöefcplofigfeit"

)u be',ei(hnen liebten, fo (teilt er gefliffentlid) aud) ba« Oubenthum unter benfelben

@efid)t«pnnft. So ift ihm aud) ber iiib. Xempelcultu«, troh ber Serehrung be« Ginen

Öotte«, ein „Oöpcnbienft", ju bcm bie Dämonen bic duben Derfiihrt haben. 3lud) bie

•f'errfdjaft Satan« unb feiner Dämonen, wcld)e nad) jüb. Sluffaffung unter ben Reiben

ihr Spiel trieben, wirb Don ihm mit bttbfidjt auf bie jüb. Seit bezogen. Unter ben

felben (Mefid)t«punft ift wol bie Seufjerung über bie )Wölf Slpoftel j« fteüen ,
ber Sohn

(Motte« habe fid) )ui Serfünbigung feine« Gbangelium« bie größten Siinber erwählt,

nm ju jeigen, tr fei nidjt getommen, (Gerechte, fonbtrn Sünber
3
ur SBufe ju rufen (Stap. 5).
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S o beftintmt ber Berfaffer bafjev aud) btt (S^riflcn alb bab neue ©otteboolf non beit Guben

unterfdjeibet, fo weift btt« boef) nur auf antijubaiftifd)e Sfidjtung bin, itid)t auf !jeibnifd)c ©e=

burt, unb erFlärt fid) um fo leidjter, wenn mir bic 3citfcrne beb Berfafferb oott ber erften Gnt=

ftefjung einer djriftl. ©emeinbe bcbetileit. 3iitierlid) unb äußetlid) btm ungläubigen 3uben=

tljuiu fern geriidt, fietjt er baffelbe, äl)nlid) tote ber öierte Goangclift, alb ctrnab gcjdjidjtlid)

hinter fid) Siegenbeb an. Gr rebet wie einer, ber Weber alb Gubc ttod) alb .'Jeibe, foitbern

fefjon im dfjriftentfjum geboren ift, womit fid) jubend)rift(. Sbfunft Bollfontmen nerträgt,

Set)nlid)eb würbe Bott ben Sefern beb Bricfb gejagt werben muffen, wenn man
ein >Ked)t hatte, aub einigen ©teilen (Map. 1 unb 4) $u fdjliepcn, ber Bricffdjreiber bejeidjne

fid) alb einen aub i!)ver SDiitte. 35od) ftnb bic betreffenben ÜBortc nur in bctit bcfdjei

betten ©inn gemeint, baß ber 3 djrcibenbc
,

obtool er fid) fclbft alb einen djriftl. Seljrer

,jn erlernten gibt, alb fdjlidjtcb Wcmciubeglicb ju ben Vcferti rebett will, oljnc jeben Sn=

fprud) auf imponirettbe Autorität. Sud) bic gefliffentlidje S&icberfjolung berfelben 2Ben=

bttng in Map. 4 will nur Subbrud ber '£*efd)eibenf)eit fein, unb muß jitfnmmeitge^alttn

werben mit ben ber Giitftdjt ber Vcfer gefpenbeten Vobfpritd)en (Map. 1 uttb öfter) auf

ber einen, ttub ber Snrebc berfelben alb „Söhne tmb lödjtcr" auf ber anbern Seite

(Bgl. aud) ttod) Map. 9, Sd)luß). hiermit fällt jttglcid) bic Stntafjme jufantmen, weld)t

aub ber Bermeiutlid) genteiufanten ’Deimat beb Berfafferb unb ber Gntpfäiiger beb Briefb

auf beffett Beftintmung für bie ©emeinbe ju Slepnubria fdjlicßt, ganj abgcfefjeit babon,

baß biefer Umfianb bab angeblid) reine (peibendjrificnthum ber fefer wenig wafjrfdjeinlid)

tuadjen würbe. 2Bir Werben aitneljmen bürfen, baß ber Berfaffer eine beftimmtc, ifjnt

perfönlid) befamttc ©emeinbe im Suge Ijatte; aber bic Bermeintlidjcn inbiBibuellen

Beziehungen 31t bettt feferfreib, bie man int Gingang beb Briefb fjat finbett wolLcit,

ftnb nidjt original, fonbent fünftlid)e sJ?nd)bilbitttg Berwanbter SDettbuttgctt beb

Baulinifcfjen SRönterbriefb. (Ü3gl. Map. 1 mit SRöm. 1 ,
n fg.) Sud) bie Berwanbte

Seußerung, Map. 9, ift feilt ittbiBibueller 3**g, fonbern rebtterifd)C eaptatio benevolentiae

(Bgl. Bolfmar’b 'Programm, „Momunentum vetustatis christianae ineditum" [ßürief) 1864],

©. 5). Sonad) finb wir Ijinfidjtlid) beb Seferfreifeb auf btofe Bermut()ungen an=

gewiefett, unter beiten bie, weldje an bie ©emeinbe 3U 9font benft
,

ttod) bab meifte für

ftdj bat. SDenigftenb ftimrnt bab Borljanbcnfein einer ftarfen iubaiftifdjcn 9iid)tung in

einer bod) ftdjer nid)t rein aub Gubcnd)riftcn beftebenben ©emcitibe trefflid) ju jenen

SJömern, bie 'ßaulub cittgattgbweife alb .Reiben anjureben fd)eint unb mit benen er bann

bod) im ganjett Briefe alb mit geborenen, gefe(jeöfunbigeit unb gefetsebcifrigenGnbcn Derbanbelt.

(X>ie Bon fMlgenfelb ttub julept wieber Bon Bei)fd|lag in ben „Stiibien unb Mritifen", Oahrg.

1867, IV, 627—665, aufgeflcllte „Bcmtittclnbe" '.Dichtung, ber 9föntcrbrief fei, äbnlid) wie bet

©ataterbrief, an jubaifirettbe .'pcibettdjriflen geridjtct, wirb feinen überzeugen, ber bem beweib

Berfaljren beb Battlub fdjärfer auf ben ©rnnb fiefjt.) 'Jt ad) 9tom weift aud) bie sJladp

bilbung beb Baulinifdjen Süömerbriefb in ben Gingangbworten uttb aitbcrmärtb, wo eb

unt bab Vob ber ©emeinbe unb bic fh'edjtfertigung ber an ftc gcridjtetcn Belehrungen

fid) banbeit. 33?enn bie Sbfunft beb Sdjreibenbcn über jiib. ober f)eitmifd)c ©eburt ber

fefer nicht mehr cntfdjeiben fann, fo muß ntatt neben einzelnen Stellen 3IDed unb Sn^

tage beb SBriefb inb Suge faffett, um feinen Vefertrcib zu beftimmett. Unb biefe geben

unb im ©runbe ein ähnlicfieb Problem auf wie ber Baulinifdje Sttönterbricf. Berfd)iebene

Seußerungen laffett auf ßeibcndjriften fd)liefjen
: fo befonberb Map. 14, wo zwar bie Söorte

über bie Scnbung Gefu für l)cibcnd)riftl. Befer nidjtb beweifeu föntten, wol aber im Sol

genben bie Snwettbung ber 'fJrophetenfteUen Gef. 42, « fg.; 49, c fg., woraub heroorgeljt,

baß ber Berfaffer bab neue ©ottebBolf alb aub Guben unb .Reiben herBovgegangcn nor^

fteät. Tic ganze Bolentif gegen jitb. Sefctt hat ihre Spipe bariit, ben Unterfd)ieb, ja

©egenfap, beb alten unb beb neuen ©ottcbBolfb fo fd)arf alb möglich IjetBorjuheben,

bem ©efep ber Guben ein ttetteb ©efep, ben SBeiffagungen , bie für 3frael gelten, bie

anbern, weldje ben Gßriften gerebet ftnb, gegenüberjuftcllen. 'Jümutt ntan bie abftd)tlid|e

Uebertragung Bon Subbrüden, mit benen bic Guben fonft heibnifdjcö iffiefen zu bezeichnen

liebten, auf bie Bcrirrung nnb Sinfterniß, bic and) int Gubenthum gcherrfd)t habe, hinzu,

fo hat aud) bieb polentifd)e Beziehung auf eifrige 3ubcnd)riften, unter beren Ginflnß

bie £efer flehen. Sllerbingb hat bie 'Ißamung Map. 3, nid)t nad) Brofelptenwcife (w;

&njXuTO'., Bgl. Clem. Hom., VIII
, 18 cod. o) inb ©efep ber Guben zuriidzufallen,

auch bamt einen ©inn, wenn ber urfprünglid)e Stamm ber ©emeinbe jüb.
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Hbfunft geroefen; benn bie Nationalität fällt btm Sberfaffer bet bem fd)arfen

(Gegenfaß jmifd)en Gf)rifltntf)um unb 3ubeiitf)um überhaupt nidjt in« (Gemidjt.

Und) wirb man Ijierbei in 'ilnfctjlag bringen bürftn, baff bie (Genteinbe, roeld)c auf bie

3erfti5rung 3ernfalemS bereit« alb auf ein »ergangene*), roenn audj nod) nicf)t aU$u fern

geriiefteb Greigniß zuriicfblicft, offenbar fdjou in ber zweiten (Generation eine cfjriftl. ift,

baßer fic minbeftenb in beit ilttgen beb VcrfaffcrS, trog iitb. Nbtitnft, »on bent unmittcl

baren 3ufon,n,en^an8 m' ( Ofrael aud) zeitlich gcfdjicbeit mar. Gin weiteres Datum
für überwiegenb jnbendjrifll. Vefev fünntc man bent Jpcbräerbrief entnehmen wollen, wenn

biefer ebenfalls nad) Nom abreffirt wäre, wofür ntandjeb fpridjt. (Vgl. <f?olgmann, „lieber bie

Slbreffe beb £>ebräerbricfcS", in ber „3eitfd)rift für miffenfd)aftlid)c 2tjeologie", 3at)rg. 1807,

1, 1—35). 3nbeß fegt aud) ber .'pebräerbrief feine aubfdjlieftlid) jubendjriftl. V?efer »oraub, unb

ba ber UarnabaSbrief (ebenfalls fpäter ift, fo fännten fefjr wogt tnjroifdjen bie geborenen Reiben

bab llebcrgemidjt in ber (Gemcittbe erlangt gaben. 'flnbercrfeitS betrachtet ber Verfaffer im

9tnfd)tu^ an Nötn. 4, u ben Slbragam alb StammOater ber gläubigen Reiben, ogne bieb

erft gegen jnbcndjriftl. Vebcntcn »ertgeibigett ju müffen. Die tpeibenmiffion ift aljo

für igu unb feine Vefer eine feftftegenbe Xljatfad)e , wie btnn aud) bie 33c)eid)nung ber

Ggriftengemcinbe alb eineb netten (GottcSoollS allerbingb erft unter ber Voraubfeßung
in bab recfjte Vid)t tritt, baß bie große iDJctjrjaljl ber Ggriften bantalb fdjon aus ge

borenen Reiben beftanbeu fjabe. Üei einem iibcrioiegcnb jubend)rifU. feferheib Wäre
and) bie Schroffheit bes Urtgeilb über 3)rael fattm )u »crftel)eu; zumal, wenn ber

Scf)reibenbe felbft »on iüb. Slbfunft war, fo mußte er wiffen, baß eine Spraye, wie
er fte führte, bie nationalen unb religiöfett (Gefühle notgwenbig »erlegen, ben 3wed
beb Briefs alfo »ereiteln mufttc. 'Ulan oergleidje bagegeu bie mtg(eitf) Derfötjnlidjcre

.fwltung beb ^aulnb Nbttt. 9 — 11. .fticrju fommt, bafi cb nad) einer gelegentlichen

Notiz beb Söriefb bod) immer nur „einige" ftttb, wcld)e bie 3bentität ber altteft.

tmb neuteft. Neligion behaupten. Die große Ufel)r)al)t ber tfefer wirb »on biefen On
baiften nubbrilcflict) unter fd)iebctt tmb nur gewarnt, iüd)t baburd), baß fte »ott jetten ftdj

fortreißen taffen ,
il)re Sünben ju häufen, hiermit jlimntt, baß bab mofaifdjc (Gefeß

gerabeju alb „bab Vergangene" bezeichnet wirb (Sfap. 1 unb 5), wab bie thatfäd)lid)e Nicht-,

beobadjtnng beffelben bei ben l'efent »oraitbfeßt. Dieb paßt aber nirfjt auf eine jubett

d)rift(. (Genteinbe. Söci ber Vorattbfegung jubend)riftl. i'cfer muß man eine bereits »oll*

Zogene, nur wieber zweifelhaft geworbene i’oSfagung »otn (Gefeß annehmen, ohne erflärlid)

ZU madjett, wie eine foldje bei jubend)riftl. (Gemcittbcti tttöglid) gewefen fei. Daß bie i'efer ihrer

großen 'Ulehrzahl nad) Hnbefd)nittene waren, geht and) aitb Sl ap. 9 beutlid) hcroor: „Die iöc

fd)ncibung, auf weldje fte ihr Vertrauen fegen, ift abgetan." Die Grörtenmg über bie Ue
frfjnetbuitg aber fegt göchftcnS »oraub, baß man ben Slngerebetcn bicfelbc aufjunäthigen fndjte.

ilnb in Verbinbung mit biefen Daten gewinnt enblid) and) jene anberc äßarnung,

nidjt ttad) Vrofelptcnmeife in bab (Gefeß ber 3üben tjincinjugeratijcn
, itjr »blligcb Vidjt.

tffiir erljaltcn fonad) bab Vilb einer iiberwiegenb fdjon heibendjriftl. (Genteinbe, in welcher

aber ber jubendjrifil. Gittfluß nod) mäd)tig ftd) geltcnb mad)t, eine Situation, weldje

eher mit ber beb (Galater- als beb NönterbriefS ju Dergleichen ift. SBärc alfo, wie

jtt »ertnuthen, ber ©rief an bie rönt. (Genteinbe gerichtet, fo mürben mir bttrd) benfelben

in eine fpätcre 3£it geführt, in welcher bie große U(chr;at)l ber (Gemeinbeglieber bereits

aub Jteibendjriften befteht, wenn aud) bie urfprünglid)en iitbendjriftl. Xrabitionen nod)

nicht »ergeffen finb, fonbern immer nod) einflußreiche Vertreter .finbett. Die flbfcdjt

beb Uriefb ift alfo, biefen Gillfluß enblid) grilnblid) ju bredjett unb ben 1'cferti bie

wcfentlidje Neuheit ber cfjriftl. Neligion jttm flaren Vewußtfein ju bringen.

Gbenbieb ift bie „(Gnofis", wcld)c ber Verfaffcr feinen Vefern alb eine pneumatifd)c

(Gabe ju bem (Glauben, ben fte beftgen, mitzutheilcit »erzeigt. Diefelbe erftredt fidj,

wie eb anbbriicflich heißt, auf „bab Vergangene, (Gegenwärtige unb Künftige", b. g. auf

bab tiefere Verftänbniß beb mofaifdjen GcremonialgefeßeS, auf bie Uebeutung beb Kreuzes»

tobeb Ggvifti unb auf bie lilnftigc Vodenbung (fiap. 1 unb 5). Uaradcl hiermit ftttb Jtap. 1

bie „brei Dogmen beb öerrn, Hoffnung beb l'ebenb, ilnfattg unb Gnbc", b. h- bie ttjpifcgc

Vorbilbung unb SBeiffagung beb .fteilb im %. X., ber ’älnfang feiner Vermirflid)ung burd)

GhrifH irbifdjc (rrfd)cimutg unb Jtrcujebtob unb bie Vollettbung ittt beoorftehenben Sab
batjahrtaufenb bes mefftanifchen Neidjs. (Die uttoerftänblidjcn unb ftnnßörettben SBortc

be« finaitifchen XcjtcS finb hanbgreiflicheb (Gloffetit, wie auch .Giilgenfelb feegt). 'JBenn ba»
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neben and) bie einfach praftifdje ürfetintnif; be« fittlid)en SBege« unb feine« ©egerttheil«

(Map. 5 unb 18) mit betnfeiben Warnen bezeichnet roirb, fo ift bie« nur eine örroeiterung be«

Begriff« über feine eigentliche Örenje h‘ nallS r rote fdjon ber 3lu«brud „anbere @nofi«"

(erepa ifvüäij) befagt. ©nof!« im engem Sinn ift in uitferm Brief, roie überall, ba«

tiefere Schriftoerftänbiüß, roeld)e« burch „pueumatifdje" Deutung uermittelt roirb, nicht

bie (irfenutnifi ber chriftl. iBal)d)eit überhaupt, fonbern bc« bem gewöhnlichen Blid oer-

borgetten göttlichen ipcilsroillen«, ber an ber £>anb ber Sd)rift aufgcheQt unb beglaubigt

ift. (8lnber« Üöeijfäcfer, a. a. 0., ©. 44 fg.) 2öie eng bem Berfaffer aber bie ©nofi« mit ber

tiefem ©rforfd)ung be« Sdjriftfinne« zufammenhängt, gel)t au« zahlreichen Stellen l)croor.

(Bgl. außer Map. 1 aud) Map. 2 am Schluff, Map. 6, 9 unb 13.) Da« 31. X. ifl auch bem

Berfaffer, roie beut Bantu«, bic geheiligte 0ffcnbarung«urfunbc, an« ber er argumentirt;

aber betn bud)ftäblicf)cn Berftänbitiß beffclben feyt er bic geiftlichc Deutung gegenüber.

Die UBortc be« 31. X. beziehen fid) theilroeife auf bic 3uben, tfjeilroeife auf bie lihrijlen

(Map. 5), aber roöhreitb jenen ber Sinn ber göttlichen iffiorte oerborgen blieb, ift er

leptem offenbar (Map. 8). 3n«befouberc roirb bic bud)jtäblid)c gaffung be« Witualgefepe«,

al« mit ©otte« Sizilien fhreitenb, oerroorfen; fic rührt oon orrfchrtem flcifd)lid)em Sinn,

ja gerabezu oon bämonifcfjer Berblenbung her (Map. 9). 3llfo nid)t einmal ber Schatten

eine« Miinftigen, roie ber .fjebräerbrief lehrt, nidjt einmal eine J&erablaffnng ©otte« zur

.'pcrzenShärtigfeit be« Bolf«, roie 3uflin ber Wfärtprer e« auffaßt, roirb im jiib. Witual-

gefep anerfannt. 3Benn baher and) jept burd) pneumatifdje Deutung be« 31. X. ber

SöiÜe (flotte« erfannt roerbett fann, fo hat bod) erfl l£l) riftu« ba« neue ©efep, roeld)c«

frei oon äußerm 3roang offenbart (Map. 2).

Diefe Schroffheit be« Urtljeil« erllärt fich au« ber polemifchcn StcUultg, in roelche ber

Berfaffer, burd) Borgätigc in ber ©enteinbe felbft, ber er fd)rcibt, fid) gebrängt fleht ;
ber

3ubai«mu* fleht ihm gegenüber al« eine gcfährlidje 3Jfad)t, rocldje aud) bic f)cibend)riften

fortzureihen brol)t. Daher bcnit ber Berfud), ben i'cfent eine „©nofiö be« Bergangenen"

ZU bieten, )uetd)e fic Oor bem „3rrthutu" ber 3uben grünblid) beroahreit foü. Diefetbe

erftredt fid) gleichmäßig auf aUc Xheile be« (ierrmoniatgefepe«, auf bie Opfer (Map. 2),

bie gaffen (Map. 3), bic Befdjneibuttg (Map. 9), bic Speifcgebote (Map. 10), bie Sabbat-

feier (Map. 15), ben Xentpelmltu« (Map. 16). Ucberall roirb au« 3eu8»MTeu be« 31. X.

felbft, in«befonberc prophetifd)en 3lu«fpriichen, bic Ungültigfeit be« (Seremonialgcfcpe« in feiner

bud)fläblicf)en gaffung unb bic Wothrocnbigfeit pneumatifdjer Deutung beffclben enoiefen:

fo bejieheit fid) bic Opfer unb gaftenoorfd)riften auf fittlid)e (Gebote, bie Befdjneibung

auf bie $erzen«befd)neibuug, bie reinen unb unreinen Xl)iere bilbeit mcnfd)lid)c Xugenben

unb Sünben, ba« Sabbatgebot ba« fiinfrige ©ottc«reicf), ber Xetnpcl bic geiflige Ü)ohn>

ftätte ©otte« im 3nnern ber ©läubigen ab. 3lud) ber ocrmeintlichc Borzug 3frael« al«

be« erwählten Öotte«uolf« erroeift fid) an ber .'panb be« 31. X. felbft al« 3rrtf)um, benn

c« fleht gefdjrieben, baß ba« ältere Bolf bem jiingem bienen foll; nietjt bic 3uben alfo,

fonbern bie IShrifleit ftnb ba« in ben heiligen Urhtnben gemeinte Bolf ©otte«. 3luf fie

werben Ippifd) 3afob unb (Sphraint, bie jüttgem Söhne 3faaf’« unb 3ofeph’«, gebeutet,

benen bie «perrfdjaft über ihre ältem Brüber Oerljeißen ifl, unb ebenfo ifl 8lbrat)am nad)

ber Schrift nicht ber Bater ber 3uben, fonbern ber gläubigen tpeibeit (Map. 13). 3a
nicht einmal ber Beftp be« ©efepe« begrilnbet einen Borzug ber 3uben; 2Jlofe 3WaT

hat roirflid) ben Bunb ©otte« empfangen, aber al« er bie mit bem ginger ©otte« bcfd)rie

benen fteinemen Xafcln um ber Umoilrbigfeit 3frael« willen zerbrach, warb auch ber

Bunb ©otte« mit 3frael oernidjtet, auf baf; ber Bunb 3efu be« ©eliebten ©otte« in

©laubcn«hoffumtg in unfere Iperzen gefdjrieben werbe, (irft 3efu« hat alfo ben Bunb,
toe!d)en bamal« bie 3ubcit für immer Oerjeherzten ,

un« (5l)riften z« eigen gegeben, hat

un« zum BunbeSoolf, zunt Bolf bc« Ifrbc«, zu feinen SOiiterben gemacht (Map. 4 unb 14).

Die 3erftörung ber @efepc«tafeln roirb alfo nid)t auf 3urildnahme be« ©efepe«, fonbern

be« Bunbe« ©otte« mit 3frael bezogen. Daß bic 3uben ba« ©efep ©otte« empfangen

haben, roirb nicht geleugnet. Daher gilt bem Berfaffer, trop jener (frzählung oon ben

;erbrod)entn Xafeln, bod) ba« 31. X. al« göttliche OffcnbarungSurfunbe. Die« alle« ifl

nur eine nähere 8lu«füf)ruug oerroanbter ©ebaitfen im Baulinifd)en Wömerbrief, ber bem

Sd)reibenben auch h'er al« SRufter oorgejd)tucbt hat; einzelne Beifpielc unb äBenbungen

finb bem apoßolifd)en Senbfd|reibtn birect entlehnt ober bod) ftdjtlid) uad)gebilbet. Doch
roirb ber Warne be« Baulu« nirgenb« genannt; Map. 9 werben fogar nur bie 3>t>ötf
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biefenigen bejeidfnet, mcldfe uit« ,,ba« Goangclium oon btr Sünbenoergebung mib bet

Heiligung" geprebigt fjabcn, unb ißre >
5ruölfjot)t wirb, äfjnlid) wie in ber 8lpofali)pfe

beb 3ot)amic«, auf bie 3toölfjabl ber Stämme bcgritnbet. Die« fdjeint barauf ju beuten,

baß felfaft ber Verfaßer, troß feiner befreunbcten Stellung 311 (ßaufu«, bod) ben Äpoftel’

namen in älterer Seife nur auf bie 3"iölf befd)räitft bot.

Weben biefer „(Gnofi« beb Vergangenen" befcßäftigt ben Verfaßer cor allem bie

(Gnofi« beb Mreujc«tobe« 3efu ober bie fd)riftmäßige Vemei«fübrung für ben göttlichen

3med unb bie Vebeutung biefe« Tobe«. Cbwol nad) Map. 17 (wenigßcn« nad) bent

finaitifd)cn Terti auf bie (Gnofi« beb „(Gegenwärtigen unb" .künftigen
,
alb bic ffaßung«

traft ber Vefer ilberßeigenb, »er^idjtet 31t werben fdjeint, fo biirfen wir bennod) amtebinen,

bap bie göttlidje 8lbftd)t beb Mrcu)e«tobe« Gßrifti ganj Oorjug«weife ju bem „ (Gegen

wärtigen" gebärt, mit beffen genauerer Darlegung nad) Map. 4 bic Vefer erfreut werben

foden (baber aud) Map. 14 bic Vc«art beb gewöhnlichen Xerteb por bem fiitaitifd)cn aub

innern (Gritnben ben Vorjug oerbient). Der Vewei« wirb and) b>cr burd) pncunta

tifd)e Deutung altteft. Stellen geführt, übrigen« oljnc ftrengen (Gebanfenfortfd)ritt, in

bem ber Verfaßer oon a(lcgorifd)en Tentungen beb jiib. Gercmonialgefcße« ju Velegftetlen

für ben ,vtreuje«tob 3efu unb oon biefen wieber 31 t jenen fid) binwenbet, ein metbobifdjer

SWangel, ber fid) freilidj 311111 Tl)eil baraub erflärt, bap eine Weiße ritueller Vefiimmungen

beb 81. T. alb Tßpen auf bab Ären,; (Sljrifti erflärt werben. CGerabc biefe 8lbfdmittc

oerfepen unb mitten in eine, fd)on 31« 8lpofteljeit lebbaft ocrl)anbclte, Streitfrage Ijinein.

Säßrenb bie nrapoftolifd)c Hnfdjauung ben Streu je«tob 3tfu junäd)ft alb ein burd) bie

Sünben beb Volf« über ben 'Kieffiab beraufbefebworeneb Siberfabrniß betradjtete, we(d)eb

burd) feilte 8luferftel)iing gleitf)fam wieber gut gemacht worben fei, unb erff neben biefer

Vorftetlung bic tiefere, ftreng genommen mit ibr unoercinbarc 8luffaßung oon einem

fübnenben Cpfer beb ÜMeffta« eutwicfclte (Dgl. Jpolßen, a. a. 0., S. 136 fg.)„

fanb Vaulub in bem ftreujebtob 3eflt bie göttlidje 8l6ftd)t oerwirflicbt, mit ber

fperrft^aft beb „gleifdjeb" unb ber Siinbe in ber Seit jugleidj bie (Gefeße«berr

fd)aft ju Dentisten unb baburd) eilten neuen .£?eil«weg für bie gefammte s
D(enfd)beit,

Üeiben wie 3uben,
3
U eröffnen. 3bm ift alfo ber Ureujebtob beb 'Dieffiab ein Slubbrud

nidjt beb „allgemeinen göttlidjen Sd)i(ffat«roiHeit«", fonbem beb „fpeciellcit göttlidjen

ipeilbwillenb", nidjt blob „bab leßte (Glieb in ber Weibe ber Veiben beb 2)?cffia«propbeten",

alfo ein wol in ber Sdjrift oorauboerfünbigter unb oon (Gott jugelaffcner, aber für

bab fpeilbwerf felbft bebeutuiigblofer llmftanb, fonbem ber eigentliche SWittelpunft beb

£»eil«merf« felbft, bet ,, wefenfjafte 3roetf ber Grbenfenbung beb Wfefßa«beilanb« " (ogl.

Öolften, a. a. 0., S. 145 fg.).

Der Varnaba«brief fte^t nun offenbar bereit« unter bem Ginfluß ber Vaiiliriifdjen

8lnfd)aunng, ohne biefelbe fid) bod) wirflid) ju eigen 311 madjcit. Slllerbing« flingt cb

ganj fßautinifcfj, wenn eb heißt, ber Soßn (Gotte«, obwol ber ,£>err unb fünftige Wicßter

ber febenbigen unb ber Tobten, b«be leiben inüffcn, bantit fein Tob nnb lebenbig uiadje;

mir müßten alfo glauben, ber Sobn (Gotte« b<tbe nur um unfertwillen bie Veiben auf

fid) nehmen fönnen (Map. 7). Unb hiermit fiimmt ber Saß überein, ber Iperr habe bebbalb fein

Sleifd) bem Verberben übergeben laßen, bantit wir burd) bic Vergebung ber Sünben
geheiligt würben; ja bie ganje rtleifdjmcrbung be« Sohne« bal nad) bem Vriefe nur ben

3wed, ben Tob ju oernid)ten unb bic 8luferftel)ung Oon ben Tobten ju jetgen, bie an ben

Vätern gegebene Verheißung ju erfüllen unb ba« neue Volf fid) 311 bereiten (Map. 5 unb 14).

8lber baneben flehen wieber anbere 8lu«iprüd)e, wcldje ba« Veiben unb Sterben be« SDfefßa«

ganj in ber ältem Seife alö l)öd)ften 8tu«brucf ber (Gottl ofigfeit be« Voll«, al« eine

oon ben 3itben
,

freilid) nad) ber Vorau«oerfünbiguug ber Sd)rift Ocrübte Silnbentbat

auffaßen. 3n bicfein Sinne heißt e«, bie ftleifdjmerbung be« «ohne« (Gotte« habe ben

3»ed gehabt, bie flpülle ber Sünben bercr, weldje ftbon bic ‘Propheten getöbtet, in ihrem

t)öd)ßen(Gipfelpunft jufammenjufaßett(Stap. 5), unb beinfelben3wed bient bie 8lnfüljrung 30hl

r ei cf)er ^Propbetenßeüen, in benen ber Verfaßer ba« Veiben unb Sterben be« SDfefßa« al«

eine tfalge ber Sünben be« Volf« gemeißagt finbet. Da« Vemerfcn«mertbc babei ift,

baß bem Verfaßer biefe jmei oerfd)icbcnen Vorßellungen 00m Mrcujebtob (Gtjrifti nicht

bnrchtinanberßießtn, fonbem fdjarf an«cinanbertreten(Stap. 14). (Gemäß feinem (Gnmbfap, bie

©eiffaguiigen be« 81. T. in foldje, bie ben Gl)riften, unb foldjc, bie ben 3uben gelten,

ju theiltn, fd)eibet er auch tytt J»t>ifc%en Stellen, nad) benen ber Tob be« ilieffia«
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burdj bie ©ilnben beB $olfB ßerbeigcfiißrt werbe, unb fotzen, in benen er alB ein ©üßn=
tob für bie ©ünben ber Eßrifteit erfcßeine. Der Slufwanb con ©cßarfftnn, mit bem er

burd) immer neue ©cßriftftellen unb Dtjpcn ben Jtreii',estob Eßrifti mit allen feinen

begleitenbcn Umflänbett ju belegen fmf)t, ift ißm ßüufig alt! eine ©efcßmadlofigfeit an-

geregnet worben, rneltßc ben Slbftanb beB Briefes Oon neuteft. ©Triften belegen foHte.

DiefeS Urttjeil ift inbeß fetjr fnbjectiD unb logt an ben ©taubpunft beB BerfaffcrS ben 2J?aß=

ftab einer ganj anbern 3f**bilbung. S# ift waßr, bie Itjpologie ift in feinem Briefe

Diel weiter getrieben als im Diömer* ober .fpebräcrbr ief. Stile Einjclßeiten ber ^affion

weiß er mit altteft. Dßpen ju belegen: baS ftreujeetjolj, bie ©eißelßicbe, ben Badcnflreicß,

bie Dornenfrone, baB 'flurpurgemanb, bic Mlcibertßeilung
,

bie Jränfung mit Effig unb

©alle. (Sinjelnc SluBfitßrungen, wie bie, baß felbft bie 318 mit Slbraßam befeßnittenen

SDiäuner burd) Slnwenbung ber 3a^tcn
t
,
l

,wbolif auf baB Sireuj 3efu gebeutet werben

(Map. 9), niägen bem mobernen öefeßmad feßr tlcinlid) crfd)einen. Über biefe Slrt ber

33erociöfüf)nmg war in ben Streifen beB jitb. ©eleßrteittßumS ßeimifcß, unb and) ein

BauluS tjat fie uitbebenflid) unb itt jiemlid) auBgebeßntem 2Naße geitbt. Der häufigere

©ebraud) ber Xqpologic unb bie fleißige ©ammlung aller möglichen ©teilen, in weiten

bie bamaligcn Eßriften baB feiben unb ©terben 3efn geweiffagt fanben, tann an ftdj

bem SUkrtß beB Briefs feinen (Sintrag tßun unb jeigt nur, wie lebhaft nod) immer baB

Gntereffe war, baB „Slcrgerniß beB Mreu;eS" für ein jüb. Bcroußtfein 311 beben. Die

Diefc freilid), in melcßcr ‘fiautuB baB „SBort Dom Sireujc" erfaßt, wirb man in unferm

Brief Dcrgcbiid) fließen. ©eine SluBfüßrungen ftetjen unter bem Einfluß beB ißauiinifcßen

©eifteB, oßnc bod) an bie großartige Eonfequcnj beB ißaulinifeßen EoangeliumB ßeran

3
ureid)en. Sfber ift nießt baffelbe and) bei ntcßr alB einem neuteft. Bueße ber fvafl?

3n ben SluBfagcn über Eßrifti ißerfon ftimmt ber iörief mit ber 'flaulinifdjen i?el;re

Dom präeyiftenten ©oßnc ©otteB überein, boeß fann cB
3weifclßaft bleiben, ob ßier ber

ißautinifeße ober ber ißßilonifcße Einfluß iibermiegt. Der ©oßn ©otteB ift cB, 3U bem

©ott Dor ©djaffung ber SBelt fpradj: Raffet unB ffllenfdjcu madjen naeß unferm iöitbe

;

er ift cB, ber ben 'fkopßeten bie ©abe Derlielj, auf ifjn 31t weiffagen. Um leiben unb

unB burd) Vcibcu crlöfcn 3
U tonnen, ßat er Sleifd) angenommen, oßnc biefe Offenbarung

im Steifd) ßlitten bie SDienfdjeit feinen iiberfdjwcnglidjcH Vid)tglanj gar nidjt ertragen

fönnen (Map. 5). EB ift bieB gaug bie i'eßre Dom ßimmlifeßen ('id)tlcib beB oorroelt

ließen ©oßncS ©otteB, bic aud) ber 'paulinifeßcn Slnftßauuttg 3U ©runbe liegt. SBenn

(Map. 5) bie Sonne „baB SBerf feiner fpänbe" ßeißt, bem ©oßn ©otteB alfo bie SBelt

feßöpfung gugefdjricfaert wirb, fo feßeint bic Eombination beB „ßimmlifdjcn SJienfeßcn" mit bem

‘.ßßilonifeßen Jt'ogoS ebenfo wie im Spcbräerbrief unb ben fteinern Baulinifeßen Briefen bereits

DoÜ3ogen 31t fein. Dod) ift aud) ßier Dielleicßt 'fJauluS felbft feßon üorangegangen. Dagegen

ift bic Veßre beB Paulus in einem ©tüd fogar nod) weiter gefteigert. 3m ©egenfaß 3U ber

jiib. unb jubaiflifeßen Meinung, weltßer ber 2)ieffiaS als DaDib’B ©oßn gilt, wirb ganj

äßnließ wie Dtattß. 22,43 fg. aus s

|5f. 1 10,

1

ber Beweis gefiißrt, baß Daoib felbft, im DorauB

„ben 3rrtßum ber ©ünber" wiberlegcnb, ben SDleffiaS aitBbrüdließ für feinen qperni

erflart ßabe. Der ©otteBfoßu fdjließt alfo ben SDfenfdjenfoßn auB (Map. 12). Bon
iöeftreititng bofetifeßer ÜJleinungen ift nirgenbB im Briefe bie Diebe; bie Erfeßcinitng im

gleifeß toirb nießt in ißrer Diealität, fonberu in ißrer Sfotßwenbigfeit begrünbet (Dgl.

SBeijfäder, a. a. O., S. 15 fg.), alB freiwillige Üebernaßme einer bem ©oßn ©otteB

frembartigen DafcinSform. Eßer fönntc man umgefeßrt beim Berfaffer felbft bofetifdjc

Slnfäße futben wollen. ill'cnigftenB trifft baB S’cibeit nur baB „Steift", b. ß. bie an

genommene menfeßließe Vciblidjfcit, wcldjc alB bloßeB SBer^eug bient für baB ßimmlifeße

©ubject (Map. 7), eine Slnfcßauung, bie jeboeß über bie $aulinifeßc fcincSmegS ßinauB

geßt, unb ßücßftcnB in ißrer Eonfequeit3 ,
nießt in ißrer 3ntention bofetifcß genannt

werben fann.

Slucß foitft feßt ber '.Brief ipaulinifeßc 3becn DorauB, oßne biefelben fnß boeß Dod

ftänbig aigueigneit. Die Sragc nad) bem Berßältniß beB EßriflentßumB 3um mofaifeßen

©efeß ift Don ber Sragc nad) bem Berßültniß Don ©lauben unb SDerfen feßon getrennt.

SlderbingB flingt eS nod) gan
3 Sßaulinifeß, wenn cB mit beutlicßer Bcjugnaßuie auf

Diijm. 4, 11 fg. Don Slbraßam ßeißt, fein ©laubc fei ißm 3ur ©ereeßtigfeit geregnet,

wobureß er ber Bater ber gläubigen Speiben geworben fei (Map. 13, wo bie citirten SBorte

1 3Rof. 15, c; 17, i gerabe
3
u naeß Diöm. 4 , 11 umgeftaltet finb). Slber ber ©laube fällt
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ebenfo rote im §cbräerbrief utib beim röm. dienten« faft »öllig mit ber Hoffnung ju=

fammen (ogl. Stap. 4: „Xer ©unb 3efu roirb in unfere $erjen gepflanjt mittet« ber

tpoffnung, roetd)c bev ('Haube att itjn als ben Stifter be« neuen ©unbe« gibt"),

ift alfo nur in bemfelben Sinn ©runblage be« .'peitS, in roeltf)etn autf) ber urapoftolifdje

Stanbpunft bieS jugcjteljen fonnte, als Sttierfennung ber SDteffianität 3efu, ofjtte roeldjc

roiv ber Stuferftepung unb be« meffianifdjen Grbc« nidjt tpeilljaftig roerben fönnen. Ta
gegen bcjieljt fiep bei ©aulu« ber Glaube auf bie nad) bem göttlichen ApeilSioiUete in

Gljrifti Streu
5

»oÜjogcnc Grtöbtung be« Sünbcnflcifdje« unb bie Ginpflanjttng be« ptieu

ntatijdjcn SH?efcnS be« Soffne« (Hotte« in un«. 2Bie baber an bie Stelle ber „©ernidj*

tung ber Siinbe" bie populärere ©orftellung »on ber Siinbenoergebung tritt, fo roirb

aud) ber begriff ber neuen Greatur anber« a(« bei ©aulu« »ermittelt. „3nbem roir",

beifit c« Stap. 16, „bie ©ergebung ber Siinben empfangen unb unfere Hoffnung auf ben

9?amcn be« £>errn gerietet haben, finb roir neu geworben, roieberum bon neuem gefdjaffen."

Xiefe neue Geburt ift alfo nicht bttrd) ba« ©ejtorbcu unb ülufcrftanbenfein mit dt)viftu«,

buvd) ben Job uttfer« Sünbenf(eifd)c« unb bie Ginwotjnung be« göttlichen ©neuma bewirft,

fonbern nur noch .
c 'nc bilblidje Reben«art für bie empfangene Siinbcnüergcbung unb

bie Hoffnung auf ba« fiinftige §eit, ba« ben ©liebem be« „neuen ©olfe«" bereitet ift-

«uch ba« „Ginwopnen ©ottc« in un«" ift baljer nidjt fubftantiell ju »erflehen, e« beftetjt

nur barin, baf; ba« tlBort be« ©tauben«, bie ©erufung jur Xljeilnaljmc an btt ©erpttfjung,

bie dinfidjt in bie fittlid)en Rnforbetungcu ©ottc«, bie Gebote ber Sehre in un« wohnt«-
©ott rooljnt in un« infofern, at« er un« burdj fein SBort erleuchtet unb jur Reue, »um
Glauben, jnr Hoffnung, jurn redjten ©erftänbnifj unferer flttlichen Aufgabe führt (Stap. 16).

Natürlich milffen auf biefem Stanbpunft ©tauben unb Scrfe »öllig auöeinanber»
fallen. Gfjriftu« erfdjeint at« Urheber eine« „neuen ©efepe«", Welche« tuol, im Untcrfchieb
»on bem alten, frei »on äujicrm 3wangc gebietet (Äap. 2), aber opne baß bie Straft ber
©efcpe«erfüllung in einer neuen ©eiftcörnittljeilung gefndjt würbe. SRoraKfdje Jugeitbcn finb
bie „©efjütfinnen" be« ©tauben« (Stap. 2), unb ber eigentliche Schwerpunft be« Gljriftentbuinl

liegt nur in einer reinem Sittcnlcjjre, weldje neben ber Ginj'icfjt in bie Rotproenbigfcit

be« Jobe« Gljrifti auch ben Stern be« »om ©erfaffer gelehrten tiefem SdjriftBcrftänbniffe«

bilbet. din ganje« Sebeit im ©tauben nüpt uidjt«, wenn ber ©taube fid) nidjt in SJn=

fechtungen bewährt, baljer bie tDlapnung ergetjt, ftd) nicht »on ber ©emcinfdjaft unb ber

gemeiitfamen fittlidjen Strbcit juriidjujiebcn, in ber ©teimmg, fdjon gerechtfertigt ju

fein (Stap. 4). 3n biefer drntahnung fann man rool nur eine ©Jarnung »or 9Wi«»cr=

ftänbitip ber Rechtfertigung au« bem ©tauben fehen, al« fdjüpc biefetbe ben einjetnen

aud) wenn er fid) bem fittlicf) ftärfenben dinflufj ber ©emcinfdjaft cntjiefjt, »»r jeber

IPevfucfjung jur Sünbc. (Xie Teutung »on SBeijfäcfer, welcher an 3ubaiflcn benft,

halte ich für unmöglich; aber auch an eine ultrapaulinifdjc Partei, welche at«

getrennte ©emeinbe für fcch beftanben hotte, ift nidjt jn benfen.) Xie Rcdjt«

fertigung erfolgt atfo, genau wie beim röm. Giemen«, in ber Jtj fl * burdj ©tauben

unb 2©crfe, wenn audj bie au«brüdtidje gortncl fehlt; beibe gehen äufterlidj neben«

einanber her. Xa« d»angctium beftetjt bem ©erfaffer an« jwei Stüdeu, ber

Sünbenoergebung unb ber Speiligung (Jtap. 5, 8). Stber jroifchcn beiben finbet nur ein

äußerer 3ufammcitbang flott. 3nbem wir an 3efum al« ben fleifdjgeroorbcncn Sopn
©otte« glauben unb auf feinen Ranten bie Xaufe empfangen, werben wir ber Siinben«

»ergebung unb ber Hoffnung auf ba« burdj iljn feinem Soll bereitete Grbe tpeilpaftig

(Stap. 11, 12). Xiefer ©taube ift aber anbererfeit« auch ©taube an 3efum al« ben

neuen ©efepgeber; finb wir ju ©liebem be« neuen ©unbe«»olf« geworben, fo milffen

roir auch ba« biefem ©olf gegebene ©efep erfüllen, ben 2Beg ber ©ercdjtigfeit unb be«

fiept« betreten (Stap. 5, 18). Rur wer bie« tput, alfo bie Siebe, bie ©otte«furcht unb

©ebutb 51t ©enofftnnen feine« ©lauben« nimmt (Stap. 2 fg., 11), roirb bercinft ber

Rechtfertigung tpcilbaftig roerben (»gl. Stap. 15, roo bie Rechtfertigung beutlidj erft in

bie 3eit ber ©otlenbung »erlegt wirb, unb bie ©crgeltungSlefjre, fiap. 4). §icrju geljört

aber neben ber „Hoffnung" unb bem Streben nach «^pciliflwng nothroenbig auch bie

genauere Stenntniß ber göttlichen Gebote, be« lebenbig ntadjenben göttlichen 2Bort«, weldje

eben bitrch bie ©nofi« ben l'efern »ermittelt roerben foll (Stap. 2, 16, 19, 21 u. ö.). Xie

im ©autinifefjen @lauben«begriff in ber Ginbeit be« retigiöfen Selbjlberoufjtfcin« jufauimen«

gehaltenen SJtomcnte, ba« tfjeoretifcfjc gürroahrhalten unb ba« prattifdje .fcaubeln, treten

Ctbfl • tfrüon, I. 21
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»oieber audcinanbet, baljer mit bem ftärfern fecruorljeben ber SDerte aud) auf bab SBort

btr l'efjre ein gefleigcrteb ©ewidjt fällt. £a« gehalten au unOerfälfd)ter Drabition

wirb auf bicfeut Stanbpunft auf« nadjbrütfUdjfic eiitgefdjärft (fiap. 19).

Sb ifi eine müßige Streitfrage, ob man biefe „objectioere" SDenbmtg alb eine

Goolutiou beb ^autinibmub ober atb eine Simoirfung beb Oubciidjriftcntljumb ju begreifen

Ijabe. Sou ben Berfdjiebenftcn Sudgangbpunftcit aub trifft bie nadjapoftolifdje 3 CIt iir

biefer feljr nildjterncn, aber ben politifd)=fird)lid)en Ontereffen cittfpreef)cnben Stuffaffmigb-

raeifc jufatnmen. 33on ben Documentcn aub ber röm. Sirene ftimmt bab paulinifdje

Senbfdjreibcn beb ränt. Glcmcnb unb ber jubcndfriftl. fpirt beb .fjferntad Ijierin mit bem

Sarnababbrief überein, um oon ncuteft. Sdjriften fpätercr £cit f)icr ju fdjtucigcu. Di an

barf biefe Sntroirfelung alb bie beb locvbcnbcn Satf)olicibmub bejeidjncn, oljne bamit ben

Sinn ju oerbinben, baß bie ©egenfälse ber Spofteljeit bcrcitb völlig übcnuuitben feien,

wooon eben ber 33arttababbrief felbft bab ©cgeittf|cil beurfunbet.

Dagegen ift bab Sdjrcibeit tion ber f)äretifd)en ©nofib nod) Völlig unberührt. 2Benn

ber Segriff ber ©nofib felbft mandjeb SBermanbtc bietet, fo ift aubererfeitb ju bcadjteu,

baß biefclbe nur, bem jüb. Orrtljunt gegenüber, ben magren Sinn beb alttcft. ©gttcdwortb

auffjellen, feinebmegb aber iuncrf)alb beb Gfjrijtentlfumö felbft jroifdjen einem oolfbdjilm«

lidjen ©iauben unb einer tiefem UEcibljcit unterfdjeiben foll. ©taube unb 25?iffcit »erhalten

ftd) nur rcie einfad) praftifdjeb ,'pcilbbeiuußtfcin unb tiefere Ginfid)t in beffen gättlidjeb,

weil fdfriftmäßiged ib'edjt. Die Verleitung ber bud)ftiiblid)en Raffung beb @efe(jcb Bon

fatanifc^er Scrblenbuug fiifyrt fjart au bie Sdjweüe ber gitoftifdjen Unterfdjeibung edjter

unb unedler 33eftanbtl)eilc beffelben, bod) ofjrte fie ju befdjreiten. SEeitn ber ißunb

©otteb beit Ofraelitcn uid)t mirltid) gegeben tnorbcu ift, fo fdfeint nur nod) ein Sdjritt

ju ber Snnafpne ju fein, baß bab ©efeb ber 3uben, wclcfjed nid)t ben Gfjriften gilt,

überhaupt oon einem anbcrit Urheber alb bem Gfjriftengott ftamnte; aber biefer Sd)ritt

ift nidjt ooUjogeu, bie Obentität ber alttcft. unb neuteft. ©otteboffenbarung vielmehr

gefliffentlid), wenn aud) nidjt roibcvfprudjblob, feftgef)alten. Sud) ber fdjärfete Dualie-

niub, weither in bem „Sdjtoarjcn" ober „Ungered|ten", b. f). bem Deufel, ben über

Oubett unb Reiben gleid) mädjtigeit fpcrrfdjcr beb gegenwärtigen S-eltalterö fieljt, beffen

Verrfcf)oft bei ber SBiebcrfunft Sljrifti veriiidjtet werben wirb (itap. 2, 4, 9, 15, 18, 20),

geljt bib fjart an bie ©renje beb ©nofticibmnd fjerait unb bod) nod) nidjt über bab

©ebiet ber urdjrifil. Sttfdjauung tjiitaub*.

©ebanfcngeljalt unb tfjeologifdjer Gljaraftcr uerweift alfo beit 53ricf wol in bie nad)=

apoftolifdje, aber nod) nicht in bie gnoftifdjc 3^*1- £<« 3crft öruu0 Oerufalentb unter

Sefpafian liegt alb gcfd)id)tlid)c Dljatfadje hinter bem Sßerfaffer (Sap. 16), lebt aber,

wie eb fdjeint, nod) in frifdjer Srinitcrung ber 3c * ,9 c,' (’ffcn (vgl. Äap. 4), wenn nidjt

biefe Grinncritng etwa burd) neuere Vorfälle wicbcr aufgefrifdjt war. Die SBieberfunft

Gfjrifti jur Srridjtung beb Xaufenbjäfjrigen 9feid)b, mit wetdjem ber im jiib. Sabbattag

tppifd) vorgcbilbetc Scltfabbat feinen Snfaug nimmt, betrachtet ber SJcrfaffer nod) alb

naf)e bcoorfief)enb (itap. 21; vgl. aud) Sap. 4 bie Deutung ber Danicl’fefjen ißkiffagung

»on ben Römern); bod) beginnen fid) fdjon 3*vcifcl ju regen, ob fie cintreten werbe

ober nicht (Sap. 19), unb bie frifdjen garben ber urdjriftl. 3ufunftbfjoffnung, wcldjc bie

3oljaiincifd)c Spofaltjpfe furj Bor ber 3crftöru ng Oerufalemb geigt, beginnen fdjon ju er«

bleichen. Sud) bie gigur beb Sntidjriftb fennt ber Derfaffer nidjt mef)r. Dagegen tjat

fich bab ©emcinbclebcn fdjon feftcr confolibirt, wie bie irndjljaltmig beb Vcfjramtb unb

bab auf bie djriftl. ©emeinfdjaft gelegte ©ewidjt jeigt (ogl. befonberd Sap. 19 unb bie

SSaritung Sap. 4 bor felbftgeredjtcr Sbfouberung non ber ©emeinbe). Sücd bied weift

auf eine oerfjältnißmäßig fpäterc 3 c *t - Sud ben citirtcn Spofrppljen ift fo lange fein

ftdjereb Datum ju entnehmen, alb bie Snfidjten über beren Sbfaffungdjeit nod) fo weit

audeinanbergeljcn. Stiinbe bie Sbfaffung beb 4. Sfrabudjb um bab 3aljr 97 u. 3- feft,

fo Würben wir fdjon fjicrbnrd) für unfern Sricf früljeftenb in bie erften Deccmiien beb

2. Oa^rfi. gewiefen. Onbeß ift auf biefe immer nod) ftreitige S^ronologie fein frefjerer

tBeweio ju bauen. Die Deutung beb Slblcrgefidftb auf bab fcleucibifdjc .Oerrfd)crf)aub,

oon welkem bann auf Säfar, Slntoniud unbOctaoian iibergefprungen wirb, biirftc ftd) aud) nad)

bem neuen ©erfud) .fiilgcnfclb’b („ßeitfdjrift für wiffenfdjaftlidjc Theologie", 3al)rg. 1867,

III, 263— 295) wenig greunbe enoerben. Sber and) bie Deutung auf bie röm. Gäfaren bib

Domitian, bejicljungdwcife Dcroo, für rocldic immerhin viele« fpridjt, ift wenigftcub burd)
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bie Sotfmar'fdjc iRabicalcur fdpoerlid) 3U galten unb bebarf jebcnfallb nod) einer befferu

Segrünbung. Stod) meniger läßt fid) mit bent ebenfalls bemiptcu £>enod)=Sud) anfangen,

beffen proteubartige (Geftalt oljneßin einem georbneten Semeiboerfaßren große .funberniffe

bereitet. Solfmar, roeldfer bie £ettod) = Slpofalqpfe in bie Sarfodßbajeit feßt, fießt fidj

burd) Sarnabab 311t Slmiaßnie citieb Urßettod) geiiötßigt. Über bie djrifll. Ontcrpolationen

unb Umbilbungen beb $eiiod)=Sud)b, bie unb außer bei Sarnabab audj im Teftament bev

jmölf ‘f>atriard)eu begegnen, feßen bod) mit ungleich größerer SBat)v)d)cinlid)feit bab jitb.

Sud) unb beffen ßoßeb Slnfeßett fdjoit ooraub. Sou neutefi. Schriften ift ber 'JJaulini-

fdje .Römerbrief ftd)er, oielieid)t and) ber (Galaterbrief benußt, bagegen geftatteu bie not

fontmettben Soangeliencitate feinen juberldfflgeu ©djluf; auf bab Sorßaiibenfein beb einen

ober anberu uufercr fanonifdjen Sbattgclien. 3m allgemeinen feßt ber Srief bie fqnop-

tifdje Trabitioit ooraub, unb berührt fid) in feinen Slitgabeti am liädjfteu mit bent 'IRat

tßäubebangeliunt, oljnc baß man jebod) beredjtigt märe, eine Setuißung beb fanonifdjen

2Rattf)äitb alb erroiefen anjuncljmen. (©o julcßt Solfmar, „35er Urfprung unferer (Sbarn«

gelien", ©. 140 fg. ; bod) ogl. bagegen immer nod) bie 3ufammenfit(Iuugen bei tilgen»

felb, „Tie apoftolifdjen Sater", ©. 48 fg., unb SC'eijfäder, a. a. £>., ©. 36. ©ilgenfelb

[Barnabae epistula, ©. 69] erflärt jeßt ebcnfallb bab Sorßattbenfein unferb SRattfjäub

für entliefen, fa, er f)ält ed fogar für möglid), baß bamalb fd)0n, alfo nad)

feiner Seredptung ju gttbe beb 1. Oafjrtj., toenigfienb btc „frühem" GtiangeUen göltet

bienftlid) oerlefen roovben feien, •’pier tjat er ftrf) jetjr umtötßigermelje bnrd) bab

3uberftd)tlid)e Auftreten Tiftßcnborf’b impottiren laffen.) 955ab aber bie Senußung
beb 9J?attßäubeoangeliuiub betrifft, fo fragt fid) nod) fefjr, in iueld)er (Geftalt

baffelbe beut Serfaffer oorlag. gut ©djrijtjtelfer, »eldjer nod) faft gang iibcreiuftimmenb

mit ber älteften Sorftetlung oott beit grfeßeinungen beb STuferfianbenen, ifnferfte^ung unb
£>iutmelfaf)rt auf bcnfelbcn Tag feßt (Map. 15), fann bie abtocidjcnbe Trabitioit bei 2Rot«
tßäud fdjtoevlid) fdjott gefannt fabelt. (Sbenfo urteilt 9feufj, „Tie (Gcfd)id)tc ber ^eiligen

©griffen Seiten Teftamentb" [4. Sluff., Sraunfdjroeig 1864], ©. 231.) 3ebenfaüb ift nid)t

baran 31t beufett, baß ber Serfaffer unfere goangclien gar fcfjoti alb ßciligc ©d)riftcn citirt ßabe;

benn baf? ber Slitbbntd „toie gefd)ricbcit ftefjt“ bor bent Sprud) Map. 4
:
„Siele ftnb berufen, ntenige

aber aubermäßlt", iiirf)t etwa bab SRattßältbeoaitgeliunt alb ,§. ©d)rift bejeidjneu föitnc, berfteßt

fid) (troß Tifcßetiborf) bon felbft. (Gerabe biefer Slttbbrurf belocift, baß ber Scrfajfcr bie bc-

treffenben 2Borte in einer altteft. Stfjrift fattb, möge mau nun an bie gfra-Slpofalppfe

benfen ober an eine anbere jeßt oerlorene ©tfjrift. 2Rit- bemfelbctt 9fcd)t, toie fjicr im
2Wattßäubcitat, fömttc man Map. 13 aud) 9Cöm. 4, 11 a(b„2L! ort (Gottcö" citirt finbett, loäljrcttb

bod) nur eine altteft. ©teile, roeldje aud) Saulud benußt, auf (Grunb jener 'läanliuifcfjeti

Slubfiißrung umgebilbet ift. 'Jlidjt oiel anberb toirb eb fid) aud) mit biefett Sorten berljalten.

Ta§ bent Serfaffer bab 4. gbattgelium ttod) unbefannt ift, mürbe bibfjer uott allen ©eitett

eingeräimtt unb bie für bab (Gegenteil bcigcbrad)ten (Grüttbc roiegeu jictnlid) teid)t (Meint,

„®efd)id)te 3efu oon fWajara", I, 141, finbet, „bie tiefere Segriffbmelt beb Sriefeb"

falle fo böllig mit ber beb 4. Goaitgeliumb jufamtnett, bafj eine äußere Slbßängigfeit bott

ießternt uttabmeibbar toerbc. Slber biefe „tiefere Segriffbmelt" ift leine anbere alb bie

paulinifdje, nur oielfacf) )urürfgebrängt unb bcrattßcr tid)t . 3)?it fo unbeftimmten Sino-

logien, mie bie angeführten, läßt fid) alleb ober ttidjtb beroeifen). So bleiben für bic

nähere 3f*tbeftimutung nur 3mei Taten, bie Slnbbeutung ber Xattiel’fdjcn Seiffagung bott

ben ,eptt Körnern (Map. 4) unb bie ÜRotij oottt SBieberaufbatt beb jetitpclb (Map. 16):

„gertter fagt bie ©cf)rift: Sieße, bie biefett Tempel nieberriffen
, fte felbft merbett itjn

roieber aufbauen. Xieb geljt ht grftiUutig. Tenn meil fte Mricg führten, mürbe er oott

ben geinbett niebergeriffen: jept rcerben aud) bie Tiener ber geinbe felbft ifjtt toicberattfbatten."

Sei ber Unfidjerljcit aücr jener apolalqptifdjen Sercd)ttuttgeu ift oott beut Icptcrit Datum
aubjugepeit. Tiefeb aber fiitjrt auf ben oon .^labriait untcrnonmtencii Tcutpelbau itt beut

)u einer rötn. Solottie uttigetoanbeltcn 3cntfalein, auf ben SJiebcrattfbau beb Oapoetempelb

alb 3upitertcmpel in Slelia Gapitolina. Tic anbere Teutung bon bent Sau beb geiftigett

Tempelb int ftcr;ett ber (Stjriften miberfprid)t bent ^nfanunculjaiig unb bent SBortlaut ber

©teile. Slber aud) an ben angeblid) mit $iilfe .^abriatt'b oott ben Ottben felbft unter-

nommenen Steubau beb Tempelb ift nid)t 3U bettfen, ba ber Serfaffer in ber beigefügten

S?oti3 gerate einen Semeib fieljt, mie ttjöridjt unb crfolglob bab Sertrauen ber 3ttben auf

ein ättßereb (Mottcbfjaub fei. Slufgrbaut, mill er jagen, mirb freiließ biefer äußere Tempel,
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aber »oit bcn Sauleuten bcr geinbe, otfo alb peibnifdjcr Xempel, rooburdj bet ©rettcl ber

Serroiiftung an ber ben 3ubcn peiligen Stätte ctß red)t offenbar wirb. Xie freie ©ieber-

gabc bcr Stelle 3ef. 49, i? beroeift, baß bcr Serfaffer ftc, um bie (Erfüllung beb Sn**

pßetenroortb, rocldjc ißnt »orfdjroebt, ju uerbcutlidjen, erft juredjtgcmadjt fjat. Om Ori=

ginat ift mol Bon einem ©icberaufbau bcr Stauern 3erafa(ctnb, aber nitf)t beb Xempelb

bie Siebe. golglidj fommt cb bem Serfaßer gerabe auf leptercb an. Sdjon hiermit ift

bie Slnnaßmc ©cgfätfcr’b (a. a. O., S. 22 fg.) aubgefdjtojfen, ber in ben ©orten „benn

weil ftc u.
f.

tn." nur einen SDtibrafdj im Sinn beb ^iropfjeten felbß erblidt mtb bie ©orte auf

ben Sentbaberfdjcn Xcmpelbau bejiept, ber übrigem? aud) niefjt mit .'pütfc ber „geinbe“ aub=

geführt mürbe. Slttd) bab „jept“ ßeßt entgegen, ©ab nun bcn Xcpt betrifft, fo palte

id) bagegen bab jmcite „unb", rocldjcb bie finaitifdje fpnnbfdjrift bietet („fte felbfi unb bie

Xicner ber geinbe"), nidjt für urfprünglidj. Xab „felbft" (avrol) mcift ja pattbgreiflidj

auf bab „fie felbft merben ipn bauen“ ber ^3roppetenftelIe juriid. Sb ift alfo nidjt

Bon einem Sau burcf) bie 3ubcn unb bie Xiencr bcr geinbe, foubern nur Bon einem burep

leptere bie Siebe, rooburdj alle pierauf Bott Solfmar [„Xer Urfprung unferer Goangelicn",

©. 150 fg.) gebauten Sombinationen jufammenfallen. Sind) ber 3ufamtnenpang ift ba=

gegen, roelcpcr $cigcn miß, roic griinblitp bie Hoffnung bcr Oubeit auf bcn äußern Xempel

ju Sepanben getoorben ift. Xer ©cbanfenfortfdjritt ift biefer : bie beiitapc peibniftpe ©cifc

bcr 3ubett, ben Xempel alb tpaub ©otteb ju bctradjtcn, roirb miberlcgt nidjt nur burep

©otteb ©ort, fonbent aud) burdj bab ©ottebgeridjt ber Xpatfadjcn. ©ie ber ffkoppet

Borpcrfagt, ift bcr Xempel nidjt blob jcrßört roorben, fonbern roirb fogar Bon bcn geinben

alb ©öpentcmpel cingcridjtct. ©icberum fagt cb fdjon fscnodj Borpcr, baß Stabt, Xempel

unb Soll bcn geinben übergeben roerben roirb. Unb aud) bicb ift gefdjcljcn, nämlidj ba=

burep, baß 3erufalcnt jur röm. Soloitic geutadjt ift. 33on einem geiftigeu Xcmpelbau,

an ben idp mit £>i(genfclb („Xie apoßolifdjett Seiler“, ©. 36; „3eitfdjrift für

roiffenfdjaftlidje Xpcologic", 3aprg. 1858, 3. 284 fg.;
„Barnabae epistula",

S. 75 fg.) friiper felbft baefjte, fanit fdjon barum nidjt bie Siebe fein, roeil ber Serfaffer

erft fpäter barauf 31t fpretpen fommt, unb nidjt in bem Sinn eincb ©icberaufbaueb beb

jüb. Xempelb. Sin biefer Steüe ftörte eine joldje Stotij ben 3ufammenßang; iiberbieb iß

bie Sejicpmtg ber „Xicner ber geinbe" auf bie Gprißcn gcroaltfam. ©onft ift aub bcr

Stcßc nur notp 3U entnepmen, baß bcr ©ieberaufbau beb Xempelb burdj $abriatt 3tnar

fdjon begonnen, aber tiodj niept ooUenbct iß. X>ieb fiiprt in bie 3«t Bor bem Sarfodjba-

frieg, alfo, ba bie Vorbereitungen ju bcmfclben einige 3apre lang angebauert ju paben

fdjeinen, etwa in bie 3aprc 120— 125 B. Gpr. (»gl. über ben Sarfodjbafrieg unb ben

Sau Bon Slclia Sapitoliita : 3 oft, „©cjdjidjtc beb 3ubentpuntb unb feiner ©eften", 2. Slb-

tpcilung [Seipjig 1858), ©. 76 fg.; ©räp, „©efdjidjte bcr 3ubcn" [2. Slufl., fcipjig 1866],

IV, 449 fg. Xie Xiffcrcnj ^roifepen Xio Gafjlub [69, 12 fg.], unb Gufebittb [,,)tireßen=

gcfdjidjtc", IV, 6], ob ber Sau »01t Slclia Sapitolina Urfatpe ober golge beb Sriegb

roar, gleidjt fttp leiept aub; bic Serroanbltntg ber Stabt in eine röm. Soloitic gab bcn

Slnßoß junt Stricg, roäprenbbeffett baper 3erufalem nidjt in jüb. fpänben iß; bie Soß=

cnbtntg bcr Sauten erfolgte bagegett crß nadj Stiebcrroerfung beb Slufftanbb).

Xie anbere Stelle ßitbet firf) Stap. 4. Xer Serfaffer fünbet bie Siäpe beb Gttbeb

„beb lepten 2lcrgernijfcb" an, worüber gefeprieben ßepe, roic ,'pcnodj fagt: „Xenn bebroegen

pat ber $crr bie 3c ’tcn unb bie Xagc »erfürjt, bamit fein ©dichter eile unb in fein Grbe

fomme." (Xab Sitat ift trop jpilgenfclb’b Sentüpungctt in unferm Xcrt niept aufjuftnben.)

Xerfelbe fßropßet (oiclmepr Xaniel) fagc aber auep fo: ,,3ep» ilönigreiepe roerben über bie Srbc

perrfepen, unb naeß ipnen roirb aufftepen ein Heiner Steinig, roelcpcr brei ber Sfonige 3untal

bemütpigen roirb." Unb cbcitfo fage Xaniel picriiber: „Unb idj fap bab Biertc Xpier, roclepeb

bbfe unb mädjtig unb läßiger roar alb aüc Xpicre ber Grbe, unb baß aub ipnt jcpit fjöntcr

pcrBorfproßten
,
unb aub ipnen ein fleincb ncbenroiicpfigcb £)ont, unb baß baffeibc bentü--

tpigte brei ber großen £>örner jumal. Sllfo müßt ipr »erftepett."

Offenbar miß bcr Serfaffer pier feine eigene 3eit ftjmbolifdj aitbeutcn. 9lbcr bic

Screcßnung iß jroeifclpaft. Stad) ber roaßrfdjeinlidjftcn Slttblegung füprt bie Steepnung

niept über SterBa pinaub, unb roir roiirben bei bcr Stegicruitgb3eit biefeb Staifcrb ßepen

bleiben ntilffen, roettn niept bie attberc Stelle Born Xcmpelbau uotproenbig in bie 3 C'*

£mbrian’b füprtc. So bleibt nur übrig anjunepmen, baß bcr Serfaffer ftdj burtp bie

Xaniri’fcpcn ©orte gepemmt fap, bib auf bic unmittelbare ©egeuroart pentnter 3U retptten,
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wib fid) bafjcr begnügen mußte, ben SBcgriinbcr bcv bcrtfdjcnbcn Dpnaftie namhaft 31t matf|cn,

mit rocldjcm er juglcidj bie 3tit, in melier baS Gnbc nabe fei, fjinlängticf) martirt fatib. Sei

ber Deutung ^at man golgenbeS feftjubalten : 1) Der „Heine Honig" gebort nidjt 3U ben jebn,

fonbem fommt nacf) ihnen. dludj an einen „roicbcrfebrcnben Gäfar" ift uidf)t 311 benten, bcnn bas

bafilr geltenb gemachte „aus ihnen" im jiueiten Gitat be
3eid)net nid)t Gincn ber

3ebn, fonbem

ebenfo, roie unmittelbar oorber, „aus ihm", bie 3 ligcf)örigfeit yu bcmfelben 9Icidj; baS

Heine $orn fprojjt auS bem großen btroor, roie bicfcS felbft auS bem Ubier; 2) bie brci

großen .fjömer, welche baS Heine Ipom „juntal" bemütbigt, ftnb in ber 3cbn;ab( inbegriffen,

roie bi«t unb an ber erften Stelle ber dlrtifel 5eigt; 3) ber „Heine Honig" ift ebenfo roie

bie übrigen nidjt als ein nod) künftiger, fonbem als ein bereits Srfdjienener üorgcftcllt,

an beffen iÖefrf)tcibnng bie f'efcv rnerten foUcn, baß baS Gnbe nabe fei. hiermit ftnb bie

Deutungen »on 2Bei3fäefer unb Sottmar auSgefdjloffen. Grfterer, roeld)cr baS Heine jjorn

auf SJefpafian beutet (a. a. 0., ©. 29 fg.), muß biefen in ber ßcbnsabl inbegriffen fein laffen.

Meuterer („Monumentum vetustatis christianae ineditum", ©.11 fg.; „Der Urfprung unferer

Guangclien", ©. 143 fg.) redjnct jetjt bie
3cf)n Haifer fo: dluguftuS bis fjtcro 5, C'alba, Otbo 2

(bemt SitclliuS fei in dlcgijptcn nicht anerlannt roorben), enblid) bie brci glaoicr. ?luf biefe 3ebn

foll bie ©rofjbljnajtic oon brci, ‘Jteroa, Urajatt, £>abrian, erft folgen, unb ber „Heine Honig",

welcher fic jtihgen roerbe, nod) in ber 3«funft liegen. Sbct beibe SorauSfe|ungen ftnb

roiber ben Dejt ;
ba

3
U ift eS nicht roabr, baß SitelliuS in 'äegtjpten nidjt anerlannt roor«

ben fei, ba roir, wie jeber aus Grfbel ftdj übeqeugen fann, ägtjpt. iDiiinjen oon tljm

haben. Die leeren Hönigsfdjilber in SepfiuS’ „HönigSbudj", aus roeldjett Solfmar jeine

‘•Behauptung erjdjloffen bot, beroeifen nur, baf; roir feine .jjierogltjpben oon SMtelliuS hoben,

roas bei ber Mürje ber 3«*- »dljtenb roeldjer er in Ulegrjpten anerfannt roar (etwa fedj«

SBodjcn), nicht rounbcritebmen laittt. Die brei Dtjrannen itadj dicro’S Dob fönneu ent»

roeber fämmtlid) nütgejdblt ober fämmtlid) toeggelaffen ober als eine einzige „.'perrfdjaft"

oerrechttct roerben, alle biefe brci SRedjmtngcn tommen oor;
3
roei ooit ihnen mit iß) cg

laffung beS britten ;u ^ätjten
, ift unmöglich- ©eine frühere, bis Sejpafian richtige,

Sercdjnung („in ber 3Jitfthr’ft ^et Deutfdjcn SDtorgcnlänbifdjcn ©cfcöfdjaft", XIV, 100)

bat l'olfmar jebt felbft aufgegeben. Da nun bei feiner ih'edjnung bis fiabrian brci

Hönige, bie er gcfliirjt haben fönntc, anjubringen roareit, biefe« Datum aber butd) Daniel

an bie jpanb gegeben roar, fo blieb nur bie fttedjnung bis dicroa übrig. Hlfo Gäfar bis

iKeroa 6 , bie tperrfdjaft ber brei Dtjtannen 1 , bie brei glaoier 3. Obre „©rofjbtjuajlie"

rourbe burdj bett „altcrSidjroadjen" dicröa „gebemiitbigt", biefer ift eS alfo, „roeldjer bie brci

großen jpörner Junta! bemütbigt". .'pilgenfelb redjnct ebenfalls bis dferon, aber fo, baß er 311 ben

fieben Hönigen ber Ooljottneifdjen 3lpofaltjpfe bie brei jflaoicr binjufiigt (in ber „3eitfdjrift für

roiffenfchaftlidje Xljeologic", 3abrg. 1858, ©. 288; 3abrg. 1860, ©. 328; 3abrg. 1867,

©.335; unb „Barnabae epistula", ©.67). Über bie dlpofaltjpfe ift nidjt benutjt. üludj

Heim C,, Ocfcfjid^te 3cfu oon dtajara", I, 143) fommt bis iWcroa, aber ohne genauere

Hingabe feiner dtedjnnngöroeife.

Die Literatur über ben SarnabaSbrief ift 3
iemlidj jafjlreiefj. Slufter ben ‘ßrolegomenen

in ben „I’atrum apostolicorum opera" oon Gotelier, Spefele unb Dreffcl, bendfoten ittSolfmar’S

2luSgabc ber fünf erften Hapitel, unb .'pilgcnfelb'S dluSgabc beS ganzen SriefS ogl. nod) Ullmann

in ben „©tubien unb Hritifen", 3abrg. 1828, ©.381 fg.; 9J?l)itfter, cbenbafelbft, 3abrg. 1829,

©. 323 fg. ;
©djenfcl, cbenbafelbft, 3abrg. 1837, III, 652—686; jpcfelc, „DaS ©cubfdjreibcn

beS dlpoftelS SarnabaS" (Uübittgen 1840); £>ebcrle in ben „©tubien ber coangclifdjen @eift=

lidjfeit SBürtcmbcrgS", 3abrg. 1846, .'peft 1
;
©djrocgler, „DaS nadjapoftolifdjc 3eitattev"

(lübingen 1846), 11,240 fg.;
,
'pilgenfelb, „Die apoftolifdjcnSätcr"(£mllel853), ©. 13—50;

unb in ber „3eitfdjrift für roiffcnfdjaftlidje Ubs°l°9ic"< 3abrg. 1858, S. 288 fg.; SüipfittS in

bem „t'eip
3
iger dfepertorium ber beutfdjen uitb auSlönbifdjen Literatur", 12. 3aljrg., 1854,

III, 2, 67 fg. unb „De Clementis Romani epistola ad Corinthios prioro disquisitio"

(f'eipjig 1855), @. 46 fg.; Hatjfcr in ber „Revue de theologie", II, 202 fg.; 9ieuß, „Histoire

de la theologie chretienne au siecle apostolique" ( 1 . diu fl.}, II, 557 (2. dlufl., ©trafjburg

unb Claris 1860), II, 305; IRitfdjl, „Die Gntftcbung ber altfatbolifdjen Hirdje" ( 1 . Slufl.),

©. 274 fg. (2. «ufl., 3)onn 1857), ©. 294; 2Bei3fäder, „3«r ftritif beS SamabaSbricfcö

auS bem Gobey ©inaiticuS" (Uiibingen 1863); SBolfmar, „Der llrfpnmg unferer Goangelicn"

i3iiridj 1866), ©. 140— 151; „3eitfdjrift für roiffenfdjaftlidje Ubc0'°9i c“r 3abrg. 1865 ,

©. 445 fg. BipfittS.
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Borfabflö. 1) Oofepf) Barfabab, mit bem Beinamen „ber ©eredjte" (3uftub), »nr

ein unmittelbarer ©<f)üler 3cfu, iwcldjer
,

alb bic erlebigte Stelle beb Oubab Offariot

befelit roerben folltc, non ben Slpoftcln für biefetbe in Borfcßlng gebradjt mürbe (3lpg. 1, sj).

©pater Derfdjminbct er in ber apoftolifdjen ©efdjidftc. Daß er mit Oofcb Barnabab (f. b.) eine

unb biefelbe ©erfou gemefen fei (nad) $einrid)b’ nnb aud) nad) UHmann’b Borgang, in ben

„©tubien unb Sritifen“, 3af)rg. 1828, 1, 377 fg.), ift eine unermiefene unb mtermciblidje Bo

Häuptling. 2) Oubab Barfabab, ein fogenannter „©rophet" in ber ©emeinbe ju Oernfalcm, ber

mit Baulub imb Barnabab alb Sbgefanbtcr nad) 9lntiod)ia gefdjicft mürbe (9lpg. 15,22). 'Jibd.

BarftUai. 1) Gin ©ileabitcr aub Sh'oglim, melier bent oor feinem aufftänbifdjen ©obn

äbfalont flietjenben ®aoib gaftlidjc Slufna^me gemdt)rte, bie itjin bafilr angebotene ,§of-

ftcHe megen feineb (joljen Slltcrb unb feiner Abneigung gegen ben ’pofbienft jebod) aub

fd)lug, mornuf fie feinem ©of)n Gljimcfjant jugeroaubt roarb (2 Sam. 17,27; 19, 32 fg.).

2) Gin ©rieftcr in Ofrncl, melier eine ber Tödjtcr beb obengenannten BarfiUai gecljelirfjt

hatte (Gfrn 2, «i; 9teß. 7, bj). 9t öd.

Bort. $af; ber Bart im 'Diorgcnlaitbc alb l)öd)ftc 3'crbe beb ©tanncb galt unb

gilt, ift allgemein betanut; unb man fdjmört nod) heute bei bem Bart, Ijält bab 2lbfd)crcn für

eine Befdjimpfnng; feljr fetten rafiren bie freien ©tänncr iljren Bart ganj ab, mäljrenb

©ftaoen unb Stellte ber biencnbeit Jtlajfe bicb häufiger tl)Uii. Bon Berbrcdjem fagt man,

baft fie iljren Bart fdjänben, unb ein Slbftfjeren beffelbcn gilt für fdjiinpflidjcr alb bab

9lbfd)itcibcn ber Stafe ;
baßer ift bab Slbfdjnciben beb tjalbcn ober öfter ganjeu Barteb eine

aud) in neuerer 3 e ‘ [ häufige ©träfe. ®ie abrafirten ober nbgcfdpütteuen Bartljaarc auf

bem Bobeu liegen ju taffen, gilt für unoereiitbar mit ber 9ld)tung, bie man allem fdjulbig

3u fein glaubt, mab jum ntenfd)iid)cn Störpcr gehört, baljer merben fie gefammelt unb

forgfant in ber Grbc begraben. ®cn Bart 31t färben, ift ungemöfjutid), beim ein grauer

Bart ftel)t in hohen Gpren, unb im heutigen ©crfifd)en ift risi Bcfid, ©raubart, ber Hitel

cineb £)orfobert)aupteb, roic im Ülrabifdjen seikh, mab and) ber 2lltc bcbcutet. 91uf bic

(frage, mcitn er bic ©ebete lernen mürbe, antmortetc ein Bebuine, roenn ber Bort ba ift.

Xic ügppt. tlrabcr haben bibjeßt eine befonbere 2lrt, ben Bart 3U gcftalten, bcmaljrt, bic

aller ;S©a^rfd)cinlid)!eit nad) in bab graue tllterthum 3uriidreid)t. ©ie rafiren nänilid) ben

Xljeil ber Sangen über- ber untern Stinnlabe nnb einen fdjmateu (Streifen unter ber Unterlippe,

mobei fte inbeß bie §aare unter ber ©litte beb ©tunbeb flehen laffen. Statt biefe ©teHen

3U rafiren, reifen aubere bie .föaarc oub. Unter bem Jtiun läßt man beit Bart bib auf

.’panbbrcite madffen, fo trug il;u ber'i'ropljct; bagegen hält man beit ©djmtrrbavt, ber nie nbrafirt

mirb, fui'3, bamit bcrfclbe beim Gffen itidjt ßinberlid) fei. ÜBir fdjirfen bieb ooraub, um bit

»erfd)iebcncn Beziehungen, in benen bab 31. Z. ben Bart ermähnt, banad) 311 erläutern.

Sind) bei ben Hebräern galt ber Bart (zakän, eigcntlid; Stinu, bann bie nad) all

gemeiner Sitte ttid)t abgefdpiittencn tpaare beb Stinncb) für ein 3e ‘^)En ber perfönlidjen

Sürbc, unb ber Bartbefiper , ber zaken, ift ber mürbige 3111" ©titregitrung berufene

©tarnt, ber Ülclteftc. 9tuf bie äußere pflege beb Barteb ronrbc ein (joljer StBertf gelegt,

unb nur fjietburd) mirb ber auffatlcnbe Bergleid) begreiflid), nad) roeldjcm ©f. 133, 2 bab

cinträdjtige Beieinatibcrrooljncii ber Brübcr fo ftf)öu ift alb bie ©albe, bie 00tu .fpaupt in

ben Bart fließt, ben ©riefterbart (Bart Waroit’b), ber t)crabroallt über bab .fpalblod) beb

©cmanbeb. (Bei einigem 9icinlid)fcitbfinn mirb man eb mol aufgeben, bie angeführte Stelle

mit ber 3}iet)fjal)l fo 31t uerftetjen , bafj bie ©albe auf ben 9lod l)crabtriefcn foll. Gin

frf)öitcr S(f)ituuf
, biefer .fialbfrngctt soll uon ffcttflcrfcn ! Dab sejjored gel)t auf zekan

’Aharijn, nid)t aber auf Semen). Bei ber .Öodjadjtung beb Barteb erflärt fid) aud) bic Sitte

beb Bartfuffcb, mie 3oab ben Bart beb Slinafa faßt, mit ihn 311 fiijfen (2 ©am. 20, s), unb ebenfo

mirb bcutlid), roarunt 1 ©am. 21, 14, bei ber ©djilbcrung Don Dabib’b fingirtem 2Bal)nfinn,

befonberb hEE»orgehobcn mirb, baß ihm ber ©peidjcl über ben Bart lief (1 ©am. 21, u).

Sie ber Befip beb Barteb bie niänitlidjc Sürbe bejeie^net, fo ift bab freiwillige

ober gc3mungcnc Slbfefpiciben beffelbcn ein ©ljmbol ber Gntmitrbigung. ®al)er finb bic

©tänner, bic Tinoib alb Jraucrgcfanbtfdfaft an ben Bmmonitcrfönig (panun fdjicft, auf

bab läeußerfte entehrt, alb ihnen biefer bie eine ©eite beb Barteb abfeßneiben ließ, unb

Dabib ließ fte 311 Oeridfo bleiben, bib ihnen ber Bart micber gcmadjfcn mar (2 ©am. 10, 4),

b. h- bib fie roicber anßänbig erfreuten tonnten. Slb 3 c'd)cn ber Gclbfternicbrigung ift

bab Bartfd)cren bei ber Iraucr 3U faffen, bei ber man and) bie Mleiber jerriß unb fid)

©tidje beibradjte (3er. 41, 5; 48, n; 3cf. 15,2), unb ähnlidj ift bab Ättbrnufen ber
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.fiaare bed Stopfet unb Sinned (zakän, baljer sc;ar zaküu, llimtljaar) bei Gfra 9 , 3 Se •

»weiä ättßerfler 'Jliebergcfdjlageitfjeit. hierauf beruht aud) bie Deutung ber ftjmbolifdjcn

Doppelfjanblung ©3.5,1, in ber bad Sbfdjucibcn ber fbaare bic Drauer ob beb Srild

audbrildt, Wiifjrcnb bie ltadjfolgcnbe oerfdjiebenc Sefjanbluttg bed $aarcd bie oerfdjiebenett

©djidfale ber ©putantcn abbilbet. Sud) fonft wirb non 'fkopljeten bic ©ntfernung bei

.ftaarc aud) bed Sarted ald Silb äujjcrfter ©djänbuttg bei ben 9)fömiem benufjt, rote bad

Sufbccfen ber ©djlcppe bann, roenit bad Soll ald 2Bcib aufgcfafjt ift, mtb fo fagt 3 cf. 9, so,

Oafjoe werbe mit beut jenfcit bed Gupfjratd gemieteten ©djermcffcr fein Soll faf)l feeren.

befiel bie .'paut ein Sudfap, fo würbe and) ber Sart miterfud)t (3 5D?of. 13,29),

unb nad) ber Teilung beffelben muffte if)n ber Gereinigte abfdjercn (17 , 9). Da Sud
fähige ald audjufdftiefjenbe Hnroiirbige betrautet werben, fo gcljcn fie ä^itt id) wie bie

Drauernben, ifjr Geroanb ift jerriffcn, ifpr .'paar ungeorbnet unb ifjr Sart jroar nidjt ab

gefdjnitten, aber bocf) üerfjiiUt (3 tDlof. 13, es; SWidj. 3, 7
; @3. 24, 17). ©djliejjlid) bleiben

und liod) bic ©teilen 3 sDJof. 19)27 unb 21, s 3U crflärctt ilbrig, in bereit erfterer ben

Oubnt int allgemeinen oerboten wirb, bad ©nbe, bad Seufjerfte iljred Sarted (pe'at haz-

zakdn) 3U ucnüc^ten (bishit), roäfjrenb bie 3Weite ben fßrieftern verbietet
,

itt ber Drauer

bie gleite ©teile 3U fcfjcren (gilleah), eine Sitte, bie wir nad) Oer. 41, s oben angeführt

^abett. Die grage ift, mad ifl unter ber pe'A, beut Steufjerften bed Sarted 3U oerfteljcn,

mtb welken ©inn tjat bad Serbot? Unter bent Scitfjerften bed Sarted ift am rocnigfteii

ber Sdjnurrbart, eljer ber Sinnbart, am wafjrfdjcinlidjfteu bad obere Stiid bed

Sadenbarted 31t oerfteljcn, ben, wie wir oben anf iitjrteit , bie ägijpt. Srabcr nod) Ijeutc

feeren. Gegen bie and) 001t Gefeniud bcoor3ugte Deutung oon ben ©pipen bed Sinn

irnrted 3eugt limoiberleglidj bad Sort gilleab, fdjeren, benn biefe ©pifsen fann man wol

abfdjneiben, aber nidjt abfdjercn. Dad iKidjtigc beutet fdjon 3bn Gfra an, ber in biefent

wie in ben weiften äfjnlidfjcn Geboten (f. Saal) eine gegen tjcibnifcfjc Sitten gerichtete

Seftimmung erfennt. Die Staber fdjnittcn nad) .fjerobot, III, 8 3U ©tjrcn bed Gottcd

Drotal bic xpÖTagw. fafjl, b. fj. bie ©teile jroifdjen Sttge, JDfjr nnb ©Reitel, unb bied

beflätigeit gleid)3eitig ägijpt. Silber, wo iAiuu, b. tj. etwa Smmoniter, ifjrc Sorte tragen

wie bie Silber jetgen

:

Diefe notorifdj Ijeibnifdje ®itte ber fdjläfenraftrten Staber (3er. 9,2s; 25, 23
; 49, s 2)

Digitized by Google



376 Sartgolomintd . Sarueg

wirb bcn 3fraeliten »erboten, »nie ignen aucfj bad ©laßen] cgcrcn (5 9Jlof. 14, i) berbote«

wirb, bcibed aber mag oft genug übertreten fein (3ef. 15, 2
;
21m. 8, 19 n. f. w.). ©8 ift

alfo unter bern po’at zakan bad ©djtäfenenbe ju berftcgcn, gerabe bad Sinnenbc geigen

bie ägppt. Silber oft auffallend (piß unb nicfji abgcidjnitten. 9lud fDtidbcrftanb jener

©teile, ba man bad äeufjtrfle bcS Sarted oon bem Snbe ber .paare beutete, bad unmittel*

bar aud ber £>aut gerborgegt, flammt bie jüb. Sitte, ben Sart mit einer ©djerc ab;,u=

fdjneibcn unb niefjt 31t rafiren, beim auf biefe SEBcife wirb aUerbingd bie pe’4 bed Sarted,

wad fic alö Sartftoppcl nehmen, niegt jerftört.

Sieben bem zakün ober Sollbart wirb and) ber Segnurrbart, saphäm, ermähnt;

3 fDlof. 13,45 muß ign ber 2lu8fägigc »erfüllen (bgl. ©5 . 24
,
17 . 22

;
2Ridj. 3, 7); bem

Segnurrbart würbe nad) 2 ©am. 19,28 eine befonbere pflege gewibmet, bie, naeg affgr.

Silbwcrten ju fcgiicßcu, in fiinftlicfjcm Slcdjtcn beftanb.

Xad 9t. X. erwähnt über Sarttradjt nid)tö
,

obwol fidj an« 1 Sor. 11,4 ©djlüffc

5iel>en laffen; bie altfiregl. Sitte, in ber gried). Sirdje unb im Orient ergalten, bedangt

bcn Sart uidjt absufegeren. ©leinend 2l(cyanbrinud (De paedag.,111,96); Spipganiudfllaeres.,

LXV11I, 7) unb ein ©oncil beflimmen nad) 1 Jtor. 11 ,

4

clerieus comam ne nutriat

unb barbam ne radat; boef) bregt man bied geutjutage um, unb ftatt ber wiirbigen

bärtigen ©efugter, wctdje bie Silber alter Safloren in unfern Singen geigen, gilt cd jetjt fiir

firtfjüd)
,
bad £>aar lang 3U tragen unb ben Sart ab;ufcgueibcn , wad wol uidjtd ift atd

9taegagnuing ber 'Dictgobiflen, bie tpogartg bergcftalt egarafterifirt gat. 9Itcrp.

Sartgolomälld, ,,©ogu bed Xolemäud" (Stolemäud ?) ift ber Siamc eine« ber jwölf

Hpoftcl 3efu (SDiattg. 10, 3; ÜJlarf. 3 ,t»; Suf. 6,14; 2lpg. l,is). 2Bic ber ©ogit bed

Xolemäud mit feinem eigenen Siamcn gegeißelt gäbe, gegt and ben ftjnoptifdjen Quangclicit

niegt gerbor. Ooganned erjäglt aber (1

,

4 . i) bie Scrufung eined bon ben Sgnoptifcm
nitgt erwägnten 3iingcrd 9tatganacl, ber mit ‘ffgilippud bort in gteidjer Sfikife sufantmen*

gcfteUt wirb, wie Sar Xalmai in bcn fgnoptifdjen 2lpofielber
3eiegniffcn, woraud fug feglicßen

läßt, ba§ Siatganacl eben biefer „©ogit bed Xolemäud" war. ©r ftammte natg 3og. 21 ,

2

aud Sana in ©aliläa, unb war nad) ber gleidjcn ©teile ein Senge ber ©rfdjcinung bed 21uf*

erftanbenen am ©ce. Xcr Xrabition nad) wirfte er fpätcr in 3nbien (©ufebiud, „Siregcn*

gefegiegte", V, 10; fMcromjmud, Vir. illustr., Sap. 36), Worunter wagrfegcinlieg 3emcn
berftanben ift. Xie Sitten red)nctcn nämlid) bad ©liiefliegc 2lrabicn bcrcitd

5U 3nbien. ?lußcr=

beut foU er in t'ßfaonicn unb 3lrmcnicn bad ©griflcntgum berbreitet gaben CSPfeubo CJgrtjfoffo

mud, VI, 269; 2lffeman, „Biblioth. Orient.", III, 2, 20). 9taeg bcn Startgrologien würbe
er in Slrmcnicn lebenbig gefdjunben unb gicrauf in berfegrter Stellung gefreugigt.

Unter bcn apofrppgifcgcn ©bangclieu befinbet fteg eind, bad igm ald Scrfaffcr bei-

gelegt wirb (^abriciud, Cod. apocr. N. T., I, 34, 29). Son feiner Sird)c
3U ©enua erhielten

bie Sartgolomitcn, urfpriinglieg flüegtige armen. Stöndje bed geiligen Safiliitd, igreu

Stamen. Xer Crben würbe im 3. 1560 aufgegoben. Xad Jcft bed Sartgolomäud fällt

auf ben 24. 2luguft unb ift bureg bie ißarifer Slutgoegseit fo beriigmt geworben. $audratg.
Sanitfj, b. g. ber ©efegnete, ber ©ogn bed Sterijja, war Sreunb unb ©egülfe

bed 3ercmia, naeg beffen Xictat er im 3- 605 eine gufammenfaffenbe 2Biebcrgolung

aller 3ercmianifd)en 2Bciffagungeit bid
3
U biefem 3eitpnnft nieberfegrieb (3er. 36, 4 ) unb

bem Solle borlad. 2lld ber 3ngalt bem Sönig 3ojnfim befaunt würbe, ließ er fteg gleieg*

faHd bad Sing borlefen, entriß ed aber im 2lcrgcr bem lefenben 3egubi unb jerfegnitt unb
berbrannte ed. 3ercmia unb Sarud), bor ben föniglicgcn Siad)ftcliungen nerborgen, fdjric*

ben nun alle Sieben, mit ßufäßen bermegrt, wicber auf (3er. 36, 32), unb biefe Stuf*

Seiegnung bilbet jcbcnfalld bcn ©runbftorf unferd Sud)d 3cremia, obgleiei) bicfclbc bei ben

bieten 3ufäßen unb ber linegronologifcgcn Orbnung nidjt fieger audgefegieben werben fann.

3crentia'd fjeinbe fegrieben bent Sarud) einen bebeutenben ©influß bei bem S l'Opgricu
5U

(3er. 43, 4 ), unb baß er wirflicg ber Scrtrautc 3crcmia’d war, gegt aud Sap. 32 , 12 fg. gernor.

Sarudj Würbe, wie 3cremia, jmaugdmeife mit naeg 3legl)pten gcfcgleppt. ©ein fpätcred

©egicffal ift, wie bad feined greunbed, unbetannt. Xafj er bed 3eremia ©efangenfegaft

bor ber ©roberung 3en:falemd gctgcilt gäbe unb erft auf Serwcnbung bed Sl'opgetcn nad)

ber ©roberung ber Stabt »om babßlonifegcit Sefcgldgaber 9tcbu3araban befreit worben fei, wie

3ofepgnd („2lltcrtgiimer", X, 9 , l) anbeutet, ift niegt unwagrftgeinlid).

jritg fd)on bemäegtigten fteg bie Sflcgcr ber pfeubepigrapgifegen Literatur biefed

burd) bie Serbinbung mit 3ercmia beriigmt geworbenen 9famcnd. Xad befanntefte ©djrift-
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fiütf ,
bab unter bem Stanten Barucf)'b getjt, ift bab, auef) in i'utfjer’ö Bibelüberfepung

enthaltene, apofrppbifd)c unb unechte Sud) Barnd). Xie ganje fjtftortfcfjc Situation bef=

felben ift unrichtig. Xa Stcbufabnejar ben Xempet hatte jerftören taffen unb bie Bewohner

Oerufalentö weggeführt waren, tonnte bie dotierte ber babplonifdjcn Guben ;Bar. l, i— «) für

ben Dpfcrbienft in Gcrufatcm feinen 3wcd haben. Ucberbicb beweift bie (Erwähnung beb

Baltafar, alb beb Sofjncb Stcbufabnejar’b, baß ber Berfajfer beb kantet) bab Buch Xaniel

(164 u. (5hr. gefchricben) »or Slugcn hatte; benn bie Behauptung, 'Jcebufabncjar’b SoI)n fei

Baltafar geracicn,- welche ^tftorifch unrichtig ift, fami nur aub Xan. 5, is fg. ftaninien.

Xie ganje Slnwefenheit Barudfö in Babplon enblich ift unermiefen unb in einem ber

ÜJtaffabäerjcit augehörigeu Buche roa^rfcfjcinlich btofe Xichtuug. Xcr 3wecf beb SBcrfb

ift ähnlich ju beurteilen wie ber beb Xaniet, Xroft unb ßufpvucf) für bie paläftinen.

Guben, banebcit auch mol bie dotierten in ber Xiabpora für ben icrufalcniifchen Xempet
ju empfehteu, bie in ber fDfaffnbäerjcit unb fpätcr eifrig gefammett würben. Xie ganje

Schrift jerfällt iibrigenb in jwei Xhe^e
- ftap. 1— 3, 8 unb 3, »—5. Stach Äri(jfcf)c’b llrtl)eil

ift ber erfte 2lbfd)nitt ein fpäteb, urfpriingtich I)cbr. gefchriebeneb, prophctifd)cb Brobuct,

bab noit bemfetben Uebcvfeper, ber ben Geremia griedjifcf) bearbeitete, inb @ried)ifdje über»

fept unb unt ben jweiten Xljcil itap. 3, » fg. bermcl)rt ift. Xer jweite, aücrbingb atcjranbrinifcf)

gefärbte Xf)cil nimmt iibrigenb beutlieh tftürffidjt auf tpiob 28 unb Spr. 8 — 9. Xie
Spnagoge ertauntc bab Bitd) nicht an, bei dhriften würbe cb feit Grcnäub wegen Map. 3, 3s— 37

häufig angeführt unb erhielt, ta cb alb Slntjang ju Geremia galt, bab gleiche fanonifdjc

Slnfehcn wie biefer (»gl. ffripfcf)e, „Sturjgcfajjlcb epegetifdjeb Ajanbbud) jn ben 3lpofrppt)cn

beb 31. X.“, I, 167).

din jmeiteb ÜDtadjroerf ber 3lrt ift ber in ber lonboncr unb parifer Bolpglottc ftjrifd)

unb in gabrieiub („Cod. apocr. V. T.", II, 147) latcinifd) abgebrudtc Brief beb Bantd)

an bie 9
'/9 Stämme jenfeit beb Suphratb, in bem, abgefeheu non bem haggabifd)

flingenben Bericht, ber Xempcl fei non dngcln, uid)t non Babploniern jerftört , bamit

biefe nidjt ben Stuljm hätten, Galjoe’b $aub oernidpet ju haben, bie heiligen Öefäjjc aber

feien non ben drtgeln oerborgen, nur SDtatjnung unb Xroft crthcilt wirb. Xie Xenbenj,

bie Berbrennung beb Xcmpclb nicht non ben dhalbäcrn aubgehen ju laffen, fmbet fid)

anberwärtb nid)t, unb fo ift eb im Xargum II ju dfther nicht ber Hohcpricftcr fclbft,

Oer ben Xcmpel in Branb fteeft, ohne bie Sdpüffet beffelben an Stcbutabnejar aubjulicfcrn,

fonbern bab djalb. Speer jünbet ihn an. jfabriciub unb ffripfdje halten ben Brief für

bab Brobuct eincb fpr. SDtönchd.

Hierju fommt nod) ein fpr. Bitd) Baruch, apofalpptifdjcn Gnhaltb, non deriani in

ben „Anecdota saera et profana" (Bfailanb 1867) latcinifd) mitgctfjcilt, an beffen

ßnbe aud) ber obenerwähnte Brief ftel)t, unb eine mit ber fpr. augcnfd)cinlid) nerwanbte

äthiop. Schrift in XiUmann'd„Chrestoniatliia aethiopicn"(feipjig 1866), S. 1— 15. Xa ber

Brief mit biefen bibjept nod) nidjt näher fjiftorifd) unterfudpen Schriften, bie inbejj iiibifd)C

ju fein fdjeinen, im 3ufammenljang ftefjt, fo ift bab obige Unheil nod) problematifd) unb

Stäfjcreb abjuwarten. Gft, wie id) glaube, ber fpr. Xcpt jüb. Urfprungb, fo wirb er eine

wichtige Duelle über bie Vcpreu beb Gubcntljumb um bie 3clt dprifti abgeben, ähnlich

wie ,'öenod), Oab 4. Bud) Sfra unb bie fogenannte Himmelfahrt Btofc’b. Btery.

Bajail, eine fanbfd)aft oftwärtb 00m Gorban, ju SOtofe’b 3<it 2Bol)nfffc amoritifdier

Stämme, beren riefiger Jtönig Dg bei Gbrci noit ben Gfraeliten befiegt unb gelobtet würbe.

Stach Beneid)tung ber amoritifd)en Herrfdjaft befepte ber halbe Stamm Bfapajfe ben fdjon

bamalb mit jatprcichen Drtfd)aften bebccften i'anbftrid) (4 2Wof. 21, 33— 35
;
5 2)iof. 3, 3 fg.;

11— 13). Gn feiner burd)fd)nittlid) fo walbarmcn Heimat würbe Gfracl nid)t miibc, bie Gid)cn=

wälber Bafanb ju bewunbem. Gefaja unb djcchicl nennen beffen didjeu neben ben debern

beb Libanon (Gef. 2 , 13
; dj. 27,6), wie beim aud) lepterer berichtet, bafj bie Xprer Bafanb

didjen ju Sfuberbänfen fjcvgctjolt. Stich t minber berühmt waren bie faftigen SBcibcpläpe

biefer Hanbfd)aft; an feinem Drtc Stanaanb gab eb fo ftattlidfc fette .Hecrbcn nou ©ibbern,

i'ammcrn, Böden unb Dd)fcn wie picr (dj. 39, is). Xie bid)tcrifd)e Spradjc ber Bro-

Phetcn wählte bcbpalb bie ftarfen Dd)fen unb fetten Atiihe Bafanb jum Siitnbilb für bie

übermütige gefüfptofc Striftofratie ipreb Bolfb (Bf- 22, 13; 3lnt. 4 , 1: „Hört biefcb

SBort, ipr Stühe Bafanb auf bem Berg Samarienb"). Gm Jpinblicf auf bie Schönheit-
unb fötajeftät ber Berge biefer ©egenb nerfiinbet ber Xicf)tcr beb 68. Bfalmb (B. 16):

„(Gebirge ©ottcb, d'cbirge Bafanb, ©ebirge ber Kuppen, ©ebhrge Bafanb. ©arnnt
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bildet ipr ftpcl, if>r SBcrgtuppcn auf ben 93erg (3ion), t>efi @ott begehrt pat 31t feinem

Gi(), melden 3apoe aud) beroopitcn mirb eroig!"

Da« Meid) be« Söitig« Tg umfaßte außer ber fanbfcpaft 53afan audj uod) ben

palben Jpcit oon ©ileab , ltätnlicp bie bcrgreitpe f'anbfcpaft jtuifcßen ben fflüffeu Oarmuf

itnb 3abbof, roe«palb juiueilcn alle« Vanb fübroärt« Dom ,f)crmon bi« ju leßtertn ©eroäffer

mit bctn Manteu 93afait beseidjuct tmtrbc (3of. 12, 4 fg.; 22, 7 u. a.). .f>inroiebcr begreift

oftmal« int $1. I. ber Gtamm ©ileab (f. b.) alle« S'anb 3fracl« Bftlidf Dom 3orban.

Da« eigeutlidje 43afan aber erftredte fid) Don beit füblicpeit 9tu«lüufcrti be« |>ermon bi«

jum 3armuf, tntb Dom Oftufer be« ©enejaretpfee« über bie locibe* unb roafferreiepe Gbene

©olau unb bie tueijengefegnete Gbene fmuran 31t bem in feinem SBefiabpang mit fcpaO

tigen Gitpenroälbern geftpmiidten (Gebirge .'paurait, ba« mit feiner potpften Gpipe, (TetO

Dfcpeineß, meßt al« 6000 (fuß über ba« (Meer anfleigt unb ergaben bie unabfepbar weiten

Gbencu im ÜBeficn unb Gilben beljervfdjt. Spier mar bc« ifraelitifdjen 9tci<p« Oftgrenje,

nad) ber llcbcrlieferung dou fflfofc uttb 3ofua felbft genau burd) bie peilte notp beftepenbe

Gtabt Gatdfa beftimmt (5 SKof. 3 , 10. 13. 14; 3of. 12, 4 fg.; 13 , >i). Der Oftabpang be«

©ebirge« unb bie fepaurige 1‘aunciitöbe ber Harra blieben ben Derttanbteu ifmaclitifeprn

Gtdmmen iiberlaffen (3cf. 21, 14; 3er. 17, 5. 6 [in 93. G ftttb unter ben Harerim bie Harra

ju Derftepen]; 1 (Spion. 5, is>).

3ur Beit bc« ^roppeten Glifa tourbc 93afan nebft ©ileab beut epßrahmtifdjen SReitp Dom
bama«ccniftpen Jiönig Rafael entriffen (2 Stön. 10, 33), Don 3erobeam II. aber roieber

jurüderobert (2 Sön. 14, »5). Ginige Oaßrjcpnte fpätcr Dcrpflanjte Iiglatp = 9?ilefer bie

3fraclitcn be« Oflforbanlanbc« roie bie Don ©alilaa in bie affpr. f'anbfcpaft am ligri«

(2 Jtön. 15,29). (lieber bie Dielgenannten Gtäbte 93afan« : Slftarotp, 53eefteraß, ©olan imb bie

nürblicp angrett3cnben fanbfdjaftcn 3turäa unb Jradjoniti«
f.

bie einzelnen 9lrtifel.) ff urrer.

iöafilisf, f- Geraft.

SönjiJflUlfl, eine Gtabt maprftpeinlitp in ©ileabiti«, mo ber maffabäifepe ^cerfüprer 3o>

natpan gelobtet unb begraben mürbe (1 ÜJtaff. 13,23). 3ofeppu« („Sdtertpilmer", XIII,

6, 5) nennt ftc 93a«fa; baper pat man audj ftpon 93a«fama mit 93oßfatp
(f. b.) in ber

Gbene 3uba für einerlei gepalten; bann märe bie Gnnorbung 3onatpan’« auf bem 3uqe

ber Gprer Don Slbora au« geftpepen. Sfneudcr.

®Otb, f. (Maße.

Satlifcba, f.
Daoib.

IBaufunft (pebräiftpc). Gin nur einigermaßen attftpaulitpe« 43i!b Don ber Sauhmß
ber Hebräer 31t geroinncit, ift ftpon be«palb ftproierig, roeil bie SBibcl über biefelbe nur gelegene

liepe 9!nbeutungeu gibt unb äitßcrß geringe Gpurcn altpebr. 93aubcnfmale fiep bi« auf

unferc Sage erpalteu paben. 3n ben frilpeften friegeriftpen 3 e',en ,Dar eine Gntroidelung

ber Stiinfte nitpt ntöglitp, rocltpc erfi mit bem Sluffcproung ber ifraelitifcpen 9J?ad)t unter

Daoib begann unb unter ber fricblitpeit (Regierung Galomo’« iprett SpBpepunft erreitpte.

9Iun mürbe autp bie 93aufunft mit Vorliebe gepflegt, bod) ftpeint fte fidp nie auf bie

gleitpc Gtufe bev ?lu«bilbuug mie bei anbern Gulturoölfcm erpoben ju paben, ba mir

immer, roie unter Daoib unb Galomo (2 Gatn. 6,11; 1 Gprott. 15, i; 1 Sott. 5, 6. i»),

fo autp fpäter jur 3 C > 1 Gfra’« (Gfra 3, 7), (m«läubiftpe (ppBnij.) Sfünftler mit ber 9lu«=

füprung loitptiger '-Bauten betraut fepett. ©croiß patte biefer Umftanb eine Anlehnung

ber pebr. 9frd)itcftur an bie ppönijifdjc jur (folge, roie beim aud) nodp im Xalmub tpriftpe

(fenftci unb 9iorpBfe ermapnt merben; inbeß fcpcincn botp miubeßcn« in gleidjcm ©rabe

ägppt. SBorbilber maßgebenb gemefen ;u fein, ba einer ber Don Galomo erbauten ^aläfte

für eine ägppt. ftönig«totpter beftimmt mar (1 5tön. 3, j; 7 ,
s; 9 , 16. 24) unb bie in ben

©efcpiipt«bii(pern enthaltenen Öefdjreibungcn eine merfmiirbige 2lcpnlid)fcit bev pebr. 43au-

roerfe mit ben in 9lcgpptcn entbedten (Tempeln unb ipalüßen behmben. Die gcmöpnlitpen

2Bopnpäufer in ‘Baläftina gliepeu beneit anberer oriental. Solfer. Gie mürben au« Depm-

jiegeln, mol feiten au« Gtcincn, aufgefiiprt (3 9)(of. 14,40.43), bie mit Salt (3ef. 27, 9)

ober @ip« üerbunben nnb mit JUncpc überjogen roarcu (3 5D?of. 14, 41 fg.; @3. 13, 10 fg.;

®an. 5, 5; Gir. 22, 17; SKattp. 23, 27). (Da« ©cbält beßanb in ber iKcgel au« Spfo

moreit, b. i. Waulbccrfeigetibäumcn (3ef. 9, 9). ^alaftc mürben au« Ouabem (1 Siön. 7 , 9;

3ef. 9, 9; 3er. 22, 14), felbft au« roeißent (Marmor (1 Gpron. 30, 2) erbaut unb mit pellen

(färben, j. 93. mit 93ergrotp angeftritpen (3tr. 22, 14); 31t iprent ©cbält roüplte mau Oel

bäum
,
Ganbel- ober Gebernpolj (1 Stirn. 7,2 fg.; 3ef. 9,9; 3er. 22, 14), unb jur 93er-
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jierung (Säulen, bibweilen au« 'Diarmor (1 Stön. 7, is fg.; 2 Stön. 25, 13; $?. 5, u), aud)

ganje ©äulcnhatleu (9tid)t. 3, «3; 1 Stön. 7, «). Stattlichere Käufer Ratten einen $of
(2 ©am. 17,i#; 9fel). 8, i«), in bcm fid) manchmal ein Srunnen bcfanb (2 Sam. 11, t;

17,n), mitunter aud) einen 33ort)of (Oer. 32, 2
;

'Diarf. 14,6»; Suf. 16, 20
;

3ol). 18, 16
;

Slpg. 10, it), aub mctd)cm inan mittel« Jtjiiven in beit eigentlidjen .'pof unb bie innern

®*mäd)er, unb auf Treppen, bie bibweilen an« foftbavem |)olj gefertigt waren (2 Gljron.

9,n; Söenbeltrcppeit 1 Stön. 6,«), auf bab Tacft unb in bie obern ©todwerfe gelangte,

Don benen groftc Käufer mehrere Ijatten (1 Stön. 7,2 fg.; tJlpg. 20,9). Tie 3>mtner waren

mit ©etäfcl (1 Stön. 7 ,

2

fg.; 3er. 22, h; .fsagg, 1,«), Derjicrt, bie liiert allju h«hen

XhUrcn (©pr. 17, 19) mit ©prüfen befd)ricben (5 9Äof . 6, ») ,
bie jvenfter mit ©ittern

(fRid)t. 5,2»; Spr. 7 ,
e

; £>?. 2 ,
9 ) ober mit 3aloitfien, bie ntan öffnen fonntc (2 Stön.

13, it; Gj. 41, ie), ücrfd)loj|en, mitunter aud) gnnj offen (Tau. 6, 11 ). 2Sonief)mc Ratten

befonbere Sommer = unb SBinterjimmer, in ben lepterit oertrat ber geuertopf bie ©teile

eine« Ofen« (3er. 36 , 22
;
SCm. 3, 11). SBefonbcrb häufig wirb bab Dbergemad) ( Vitt^er

:

©öUer) erloätntt, bab ftd) unmittelbar unter bem Tad) befanb (3)(arf. 2, 4 ) unb mit biefem

in iterbinbung fianb (2 Stön. 23, 12). Gb biente al« gemeinte« Gabinct (2 ©ant. 18, 33
;

Tait. 6, 11 ), al« öaubfapellc (Slpg. 1, is; 20, s), alb ©djlaf unb ©aftfiubc (2 Stön. 4, io),

alb Stranfen unb INndjenjimmer (1 Stön. 17, 19
;

2lpg. 9,:u. 39) unb jur Grfrifdjuttg im

Gommer (9tid)t. 3, 20). lab Tad), t>on bem aub man ohne SDtüfjc auf bie Tücher ber

9iad)barf)äufer gelangen fonntc (SÄattf). 24, n), war platt unb mit einer iPrufttueljr um*
geben (5 ®?of. 22, s): außer ber Treppe, welche eb mit bent 3nnem beb Spaufeb tierbanb,

führte uon iljnt eine jweite unmittelbar auf bie ©trage. Tab morgenlänb. Stimm madjt

eb crflarlid), baß bab Tacft ein Vieblingbaufentftalt ber ^aubbemoftner war. SDlan fudjte

cb auf, um frifefte Vuft ju ftftöpfcn (2 ©am. 11 , 2
; Tau. 4 ,

2«), bort 311 fd)lafen (1 Sam.
9, 2«), ocrtraulicftc Unterrebung ju pflegen (1 ©am. 9, 23), ftd) ungeftörter äUepflage l)in

jugeben (3ef. 15, 3; 3er. 48, 33), religiöfe Hebungen öorjitneftmen (2 Stön. 23, 12 ; 9fef|. 8, ie;

3er. 19,n; 3cp^. 1 , 5 ; Spg. 10, 9 ), 3U beobachten, wab auf ber ©tra§e borgiug (9?id)t.

16, 27 ; 3ef. 22, 1), unb auf biefem weithin fiefttbaren ©tanbpunft alle« ba« ju reben

unb ju tftun, wab unter bie i'eute fomtnen foüte (2 Sam. 16, 22 ;
ilfattl). 10, 27 ). Sud)

311 wirthfcftaftlicfteu „Hunden würbe eb gebraucht (3of. 2, «), unb im Strieg nahmen bie

Söertftcibigcr eine« ©cbäubeb am liebften hier ihre ©tellung (9ticftt. 9, si).

Slb SBerfjeugc ber Söaulcutc werben außer ben gewöhnlichen unb überall gebrauch

lidjeu, Spt, Säge u.
f.

tu., in ber '-Bibel noch genannt: SDicftfcftnur (2 Stön. 21, 12 fg.),

Senfblei (^erpenbifel, Sin. 7 ,

7

fg.), 3'r*c* unb 3e t ct)en ftift (3ef. 44, is). SüBenn auch äie

letJtcni, bie erft gegen Gnbc beb Gril« genannt werben, auf fortfeftreitenbe Subbilbung ber

hebr. ‘-Baufunft hinweifen, fo fdjeint biefelbe bod) über gewiffc Uebelftänbc nie pinweg-

gefommen ju fein. Tic Tauerl)aftigfeit ber gewöhnlichen Käufer war nidjt groß genug,

um einem heftigen ©turmwinb ober Iflapregen immer mit Grfolg Iffiiberftanb 31t leiften

(G’v 13, is fg.; 'Dfattft. 7 , 27 ). Taft für ben Sbjug beb 9taucftö nicht ftinreicftenb geforgt

war, ergibt ftd) aub Skr. 6 , 20 . Sluf ben Täd)crn fonnte man häufig ©rab fproffen

fehen (2 Stön. 19,2«; 3ef. 37 , 27; "ftf. 129,«). Ter gcfäl)rtid)fte T^eittb fteinerner 33au =

werte war jebod) ber Späufcraitbfaft (f. Subfap), ein Salpctcrfraf;, ber ftd) an Stalt unb

©teilten in gritnlid)tn unb rötlichen Sieden jeigt, bie Suft »erbirbt unb nachteilig auf

bie ©efunbfteit ber .fjaubbewohner wirft, auch, IDC,,n
>ft
n> uicftt Giuhalt gethan wirb, immer

weiter um fich greift unb bie Scftigfeit beb ©ebäubeb gefäljrbet (3 Diof. 14, 33—37).

9fod) mögen hier einige gcfd)id)tlid)C ytoti^en eine ©teile fiubcit. Taöib legte auf

„Riort bie fogenanntc Taoibflabt an 1111b lieft ftd) uon tt)rifd)eu Rmnncrlcuteu unb fDiaurevn

einen ‘JSalafi erbauen (2 ©am. 5, 9. 11 ). Salomo entfaltete im SSauen eine rege Xftätig

feit, befeftigte unb erweiterte nicht nur bie ©tabtmauer unb bab fogenanntc 2)ii(lo, foitbern

aud) eine Snjaf)t ©täbte in berfchiebenen ©egenbett feine« f’anbe« (1 Stön. 3, 1
; 9, 15— 19 .

24
; 11,97); aud) bie SBafferleifitngen, uon benen fid) gegenwärtig uod) Ucbeneftc finben,

werben uon ber Xrabition wol mit tKccftt auf ihn jurüdgefilhrt. Snt beriihmteften unter

feinen bauten waren aber ber Tempel (f. b.) unb fein i'alaft ,
uon bem bie Sjcrftellung

beb erjiern 7
’/t , beb jWciten 13 3af)rc in Snfprud) nahm (1 Stön. 5,29 fg.; 6 ,

1.37 fg.;

7 ,

1

fg.); bod) würbe aud) in ber Solgejeit uod) att beiben Söauwevten, ebenfo wie au ber

SSefcftigung ber Stabt unb an ber SBafferleitung fortgearbeitet (2 Stön. 15, 35; 20, 20
;

2 Ghron. 24, 27
; 32, s). 25ou ber SÜtaffabäerjeit an machte fid) gried). ©efdjmad in ber
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Vaitfunß gottenb unb biefelbe nahm einen mächtigen Suffdjwung unter ben pradjttiebenben

Aerobiern. 'Kicfjt nur ber nad) bem Gril luiebet anfgebante Xempcl würbe Don pcrobeS

bem ©roßen enoeitert, fonbern eS mürben aud) bie jiib. Stabte mit ben glänjcnbften SBcrfcn

gried). Jtnnft auSgefdjmüdt, auf bie nat)ev cinjugcfjen jebod) nicfjt Ijicr ber Ort ift, wo eS ßcf|

nur um bie in ber Vibcl erwähnten Veißungen ber tjebr. Vauhmß fjanbelt. jirenfel.

Saum ber (Srfcitntnifi, f.
Gbcn.

Saumöl, f. Oelbaunt.

SaumUtoUc. Xiefclbc ift baS 'fkobuct einer ju ber ganülie ber 'Dialoacccn ge*

porigen ^flanjc (gossypium), roctdje im Orient etnfjeimifd) ijl unb fjicr feit ben älteßen

3eiten cultioirt wirb; fie ift für biefc ©egenben eiriö bet widjtigßen Katurerjcugniffe.

Olt ‘JJaläftina wirb fte nocf) jctJt gebaut unb wicbcrfjolt trifft ber Sieifcnbe bort mit biefer

iSfianje befepte Selber (Di'obinfon, „flaläftina", II, 612, 628; III, 392, 432 fg., 665).

Xie betreffenbe
s
f3flanjc eri'eitfjt tpcilS eine größere, tpcilS eine geringere .jpöpe. Sie ift

tl)cils Staube ober Jtraut, tpcilS Saum. lanarf) unter) cfjeibet man bie trautartige Vaum*
wollßaubc (gossypium herbaceum) unb ben VauntmoUbaum (gossypium urboreum).

On Satdßina pflegt faft auSfdjließlicf) bie erftcrc ,
bie VaumwoUßaube, gebaut 31t

werben. Xiefelbe ift ein weiß einjähriges frautartigcS ©eWädjS , baS für geTOöpn(itf)

eine £>öl|e Don 2— 3 (fuß, unter giinftigen Umßänbeit bis 311 5 ober 6 5uß
erreicht. Sie wirb int perbft gepflanjt unb fdjießt mit einem fd)önen, unten rötfjlidjen

Stengel auf, weither große grüne, oft bunteigefprentelte, brei* bis fünflappige Vlätter

treibt. Xic jicmlief) großen, im SDtai ljcrDorbrcd)cnben, glodettförntigen Vlüten haben eine

blaßgclbe ffarbe. Xie auS biefen fid) bilbenben Jtapfelti ftttb ODal unb erreichen allmählich

bie ©röße einer SBalnuß, bie Samenförner umhiitlcnb, bie mcift weiße SSJollc enthalten,

welche nad) Slnffpriugen ber ftapfel in beit Sommermonaten aus berfelben hcrDorquiÜt.

Xie ßcit beS GinfammelnS iß ber TOonat Sluguß unb September. Obgleich, waS bie

Verarbeitung ber Vauntwolle itn alten Ofrael angeht, auS bent nicht cinhcimifdjen, fonbern

auSlänbifchen 'Kamen beS SaumwoUjeugS: schesch — ägpptifd) schensch unb bus

(aramäifd)) 3U fchlicßett fein biirftc, baß bie Hebräer bie Vaumwoltjcugc urfpriinglich

auS ben umlicgenbcn Vänbcrn, infonberheit Slegppten unb Stjricn, bejogen, fo warb bod)

in fpüterer ßeit bie VaummoHwebcrci jcbenfalls and) in 'fkläßina felbft eifrig betrieben

(Spr. 31 , 22
;

1 Gh«n - 4 , 2t), wonach c8 *n Sfraet eine junt Stamm Ouba gehörige

Sainilie gab, welche bie Varnnwollwcberei fabritntäßig betrieb; eine folcfjc gnbrif führte

beit 'Jtamen „pauS ber VgffuSbcreitung". 3Kan oerwanbte bie Vauntwollßoffe thcils

31t fileibern, unb folche baumwollene ©cmänber galten, wie bei ben ©riechen unb Körnern,

unb nicht minber ben 'Kcggptern, fo and) bei bett Hebräern für befonbcrS (oftbar, welche

ebenbeSljalb auch nur Kcieijc in ber Vage Waren ftd) anjnfd)affen (Vut. 16, 19), tf)cilS

aber audj ju 2cppid)en. Ott Vcjug auf bie beibett bereits angeführten Kamen ber Saum*
wolle iß noch ju bemerfen, baß ber ältem 3 ci[ bis junt Gyit auSfchlicßlid) ber Käme
schesch eigen; ber Karne bus ßnbet ßdj jtterß bei G;cd)iel unb erfdjeint feitbem wieber*

holt neben jenem als Vcjcichiuing ber Saumwolle; in ber (Ihronif ift er fogar bie alleinige

Benennung berfelben, eine Grfd)ciuung, bie ihre geniigenbe Grllärung in bem feit bem
Gyil immer mehr überhanbitchntcnben Ginbringen Don Mramäifdjcm in baS .

<

pebräifcf)c

ßitben bürftc (Dgl. @
3

. 27, 7 . tc, wo baS ägppt. ‘i'robuct schesch, baS ftjrifdjc bus ge*

nattnt wirb). lie alte Streitfrage, ob unter bem crßent nicht and) feines Vinnen, ober

aber biefes ganj auSfd)ließlich ju Dcrßefjen fei, bürftc barin iljrc Grtebigung ßnben, baß

aÜerbingS juwcilen aud) feinftcS Sinnen als schesch bcjcidjnct wirb, welches ßchcr 2 2Kof.

39 , 28 ber Sali, wie ßd) ans 2 9Koj. 28, 42
;
3 9Rof. 16,4 ergibt (Dgl. Jlnobel ju 2 2Kof. 25,4).

Vuthcr iiberfept beibc Ijebr. 2Öörtcr wieberholt burch Scibc (2 2J?of. 26, 1
;
Gj. 27, 7), ba$u

wol lebiglich burd) ben Umftanb üeranlaßt, baß gemäß bem dar )u Xage liegenben Sinn
mehrerer Stellen bie betreffenben Ijebv. SBörtcr einen fchr foßbaren Stoß bezeichnen- Vgl-

iforßer, „Liber Singularis de bysso antiquorum (Vonbon 1776); tpnrhnann, „Xie .'pcbräcriu

ant Vu(jtifd)e" (Jlmfterbam 1809), UI, 34 fg.; SRofenmiillev, „.tjaubbud) ber biblifdjen ?llter*

thumSfunbc'', IV, 175 fg., unb ben Slrtifel „Vaumwolle" Don ,poecf in ber „Slllgemeinen Gncp*

llopäbic ber V5ißenfd)aften unb Stünftc, IjrSg. dou 0. S. Grfd) unb 0.©. ©ruber." Schraber.

öüjra, f.
Vojra.

VbcKilim, gricd|ifch bdcllion ober bdella, mit wcld)ent aud) madelcon unb bolchon

wcchfclt, im Vatcinifd)en außcvbcm nod) maldacon unb malacham, bei ben Sitten 'Käme
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eilte« burc^fxd)tigcn, road)«üßnlid)en, lDof)Iric(f)cnben, fidj beim Mcibcn fett anfaffenben bitter

feßtnedettben (Summt, rocld)e« au« einem in Ärabien, 3nbiett, Webien uttb Sabßlonicn

hjjcfjfcnbcn Saum, entroeber borassus fiabelliformis ober, tun« roaßrfdjeiitlid)er, amyris

agollicha, geroonneit mürbe. Äm gcfcßätjtcfteii mar ba« au« Saftriana ftammenbe. giir

biefe« 'Cflanjcnbar-, mirb nun bereit« non ben grieef). Uebcrfcpcrtt be« 9t. T., Äquila,

®t)tumad)u« unb Tßeobotion, nirf)t oon ben LXX, aber and) non ber lateinifcfjeit Ucberfepung

be« pieronßmu«, ber Sulgata, ferner Don 3ofcpbtt« ba« 1 Wof. 2, is unter ben Stobucteit

be« ÜanbcS Manila (f.
b.) neben ©otb unb Gbelfteincn namhaft gcmadjte bedolah ge-

halten, mit welchem 4 SÜiof. 11, s feinem Äu«feßen narfj ba« Wanna Derglitßen roirb;

eine Weinung, für roelcfje ftd) and) bie- meiften neuem Gjegeten unb biblifcßcn Ärdjiio--

logen entfdjieben (jabcti. Die Micßtigfeit biefer Gontbinatiou ift nun freilid) nteßrfad)

aud) bejroeifelt roorben. i)iief)t blo« in älterer 3C'L 3- Bon bem jüb.

Gpegeten Mafdji, fomie Don Melanb, roeld)c auf ©ruith ber LXX bei 4 Wof.
11,5 barunter ben Jrlrqftall Derftcbcn; ferner Don Socßart, ber auf bie Autorität

be« Saabia unb ber Mabbinett ßin mit bem betreffenben ()cbr. 2Bort perlen

bejeidjnet merben läßt: fonbern noef) Don bem um bie Grforfdjung be« inb. Älterthum« l)od)=

berbienten Paffen („3nbifd)c Ältertßum«funbe" [2. Stuft., Peipjig 1867]), I, 288 fg.; 529 fg.),

roetd)er bie Äitficßt aufftellt, e« mädjte unter bent bedolah ber Sibel ber Wofdjit«

ju Derfte^en fein, meteber im 3nbifcßen ben an ba« oben aufgefiitjrtc madelcon anftingenben

Äarnen raada führt. SDie Sefdjreibung beffetben mürbe aUerbing« infofern root paffen,

at« rote ba« Wanna fo audj ber Wofdju« at« förnig bejeidjnet roirb; meniger fdjon

würbe bie ftatbe ftimtnen, ba bie be« Wofebu« rötßlid) braun, biejenige be«

Wanna getblicb ift. SSk« un« üorgig(id) abbätt, Dott ber bi«ber gcltcuben Ännaßme
abjugeßen, ift bie tauttid)c 23efef)affen^cit be« in Mebe fletjenbcn SBorte«. S?affen fetbft

Weift a. a. D. überjeugenb nach, baß ba« f;ebraifd)c bedolah unter Sertaufcßuttg ber

fippenlautc m uttb b au« bem urfpriiitgticfjcn madelcon, fan«fritifd) madälaka,

gebilbet morben uttb ibentifeb mit bent grieebiftben bdella ift (nur baf; im ©riedjifcßen

ber 3d)luj?batttblaut roeießer gefproebett roarb uttb fdjliefjlid) ganj roegfiet), roelcbe« bdella

bann feinerfeit« bnrd) Umroanblung ber Gnbung in ion = bdellion bem @ricd)en munb'
gereebter gemaebt roarb. Daß nun aber madelcon ein ^flanjcnguniuti ift, erhellt au« ben

Angaben ber Glafftfcr unjmcifctbaft unb mirb and) Don Waffen triebt bcanftaubet. Oft bent

aber fo, bann bürfte bod) fannt eilt gcnügeitbcr ©runb üortiegen, bie fd)licßlid) gattj iben»

tifeben SJörtcr madelcon (griedjrfeb) «nb bedolah (bebraifd)) Don jroei Dcrfdjiebenen 'fl™ 1

bucten, einem pflanjlicßen unb einem tßierifeßen, ju Dcrftebcn. Sgl. Dioscor. mat. med.,

I, 71 (80); Plaut. Cure., I, 2. 7; Sliniu«, XII, 95. 19; 3ofepßtt«, „Ältertßümer", III, 1. 6;

Gelftu«, Hierobotanicon, I, 324 fg.; Sod)art, Hierozoicon, 111, 593 fg.; ©efeniu«, Thes,

phil. crit. ling. hebr., I, 180. 799; Tud) unb Shtobel ju 1 Wof. 2, 12 . Sdjrabcr.

Seriotß, Stabt im Sübtbeite be« Stamme« 3uba (3of. 15, 2«), nad) ihtobet

einerlei mit Saat, Saalatß Seer (f. b.).

Selber, f. Trinfgcfdjtrre.

Seifen. 3u ben ©erätßen ber Stift«bütte gehörte ein eherne« Sedett auf eberttent

©eflell, ba« im Sorßof jroifeben bem Sranbopferaltar unb bem Gingang in ba« .pcilige

ftanb unb ben
'f-
<ricfter tt juttt SBafcßen ber .pätibe unb ffilße Dor ihrem Opfcrbicnft

biente (2 Wof. 30, 1 7 fg.; 40,7; 11, so). 2Bcbcr (form nod) Sefdjaffenßeit biefe« ilöafdj*

beden« ift in ber Sibel angegeben uttb c« läßt ftd) nur Dermntben, baß c« jiemtid) groß

unb feffelartig gcroefen fein bürfte. Ob e« nad) 2 Wof. 3, 8 au« ben Wetatlfpiegetn,

roeldje bem p>eiligtbuni bienenbe ffrauen (1 Sam. 2, 22
)

gcroeißt, Derfertigt morben ober

ob an bent ©efaß Spiegel angebracht gemefen, bariiber tßeilen fid) bie Weinungen,

obrool ftd) erftcre Äuffaffung mehr ju empfehlen fd)eint. 3nt Salontonifdjen Tempel

befanb ftd) an berfelben Stelle unb ju bcntfelbcn 3roctf etn oiel größere«, erjgegojfeitc«

SBafferbeßättniß, ba« fogeuanttte „eherne Wcer" (2 J?ött. 25, ts), ba« 5 Glien bod)' oben

30 Glien int Umfang uni» 10 Glien im Xurd)meiTct, 2000 Satß (nad) ber Gbronifa 3000)
faffenb angegeben roirb. G« mar mit jroei Meißen gegoffetter Goloquinten unterhalb be«

au«gefd)roeiften Oberranbe« Derfeßen unb rußte auf 12 eßernen großen Mittbern (2 Gßron.

4,2 fg.; 1 fiön. 7,23 fg.). Sei ber 3 crftörung be« Tempel« roarb e« jertrümmert uttb

nad) Sabqlon geführt (2 Jtön. 25, u; 3er. 52, 17). Äußer biefcnt roarett im Sorßof
be« Tempel« 10 eherne Seden ,ur Meittigung ber Opferftüdc (2 Gßron. 4, «;

l'tttßcr

:
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.Reffei), beren jebeb 40 Satl) Soffer faßte unb auf einem oieredigen, 3 ©Den fjoffen, mit

Seibern oerfcfjeiteii Uitterfap ruf)te unb mit ©ußfigureit berjiert mar. Die unbeutlidje

Sefdjreibung biefer @erätf)e (1 Rön. 7, 27— 37 ) gemährt teilte flare Sorfiellung, bafjer fte

eine Sferfdjiebeufjeit ber Deutung uitb bev biiblid)en Darftetlung veranlaßt hat.

3utn Dpfcrgcräth gehörten aud) Heinere efjertte Setten (Schalen; 2 2Kof. 27, 1
;

38,3; 4 5D?of. 4, n), unt bat Slut ber Cpfertf)ierc auf',nfangcn unb bamit ju fprengen

(2 2Bof. 12, 22 ; 24, ß). Seim Dentpel waren fic »01t ©olb, ein ©efdjenf beb Stönigb

Girant an Salomo (1 fiön. 7, 40 . a. so; 2 ß^ron. 4, s; 11 ,
22); nad) bev 3erftörun8

3erufaletnb tarnen fte ebenfalls nad) Sabptou (2 Sifn. 25, 15
;
3er. 52, is). Den nadj

'ßalaffina juriieffehrenben ßiulatitcn fdjentte D^irfatfja nebft oielcm anbern aud) 50 Seden

jum gottebbicuftlicfjen ©ebrautf) (
s
Jief). 7, 70). Cf)tte 3">eifel Ratten bic Hebräer aud)

jnm gewöhnlichen £>aubgebraud) Setten (fjjf. 60, jo), wie fid) benn aud) 3efuet eine«

foldjeit bebiente, alb er feigen 3ilngertt bie ifilße njuftf) (3oI). 13, 5). Sobfoff.

Sctfcr, f. Satten.

Sebnn. f. «bbon.

Setljtbub, f. Saal.

Setr (Srunnen). 1) Sin Crt in ffaläftina (Sieht. 9, 21 ), weldjcr nad) beit Eingaben

beb SufebiuS unb .fjSierontjmub in ber großen Sbene ad)t röm. Steilen nörblid) Sott

Gleutf)eropolib lag, in rocld)er ©egenb nod) fegt ein teröbetcb Dorf cl Streß, iiaße ber

Stünbung beb Sabi cb-Surdr, unweit ton bent einzigen Setf) = Semeb, angetroffen

wirb. — 2) Sine Station ber 3fraeliten (4 Stof. 21, 16 fg.), i)öd)ft roahrfd)einlid) einerlei

mit Seer-Slint, Srunnen ber gelben, in ber Siifte (3ef. 15, s), öfilid) ober norböftlid) »on

SWoab, wenn ber größere Dl)«* beb Selfa nod) ju Sfoab gerechnet wirb. Httcuder.

Sterotf) (Srunnen), eine Stabt bet ©ibeoniter (3of. 9 , n; 18, 23), bie bem Stamm
Senjamin jugetßeilt warb (2 Sam. 4, 2

;
»gl. Sfra 2, 2s; Sei). 7, 29), auf ber Straße

ton 3erufalem nad) Sitfjem
;

Ijcute ein ;ienilid) großeb Dorf e( Strel) auf einem Serge

in fieiniger unb unfrud)tbarer ©egenb, brei Stuuben nörblid) toit Oerufalcm, mit etwa

700 ntoijainmebninfdjcn Sinwoljnern, attd) Drlimmetn aiib alter 3eit, barunter Ueberrejte

einer ftfjönen alten Jiirdjc anb ben 3e > ,cl> ber Jireujjügc. §cute ttod) ift ein paar

SJinutcn fiibwefilid) uom Crt auf bev wcftlidjcn Seite ber Straße eine fdjöuc fließenbe

Quelle nebft einem jteinernen Drog; ißr Saffer würbe tor alterb in jwei große Se>

ßältniffe etwab unterhalb an ber öftlidjen Seite beb Segb geleitet. Sind) norbmörtb

oom Dorfe finbet man in einiger Stitfetnuiig ved)tb unb linfb am Sege etliche flcine

Quellen, benen ber Crt ofjne Zweifel ben Samen terbanft. 91n biefeit Crt oerlegt bie

Ueberlieferung aud) bab Sreigitiß Cuf. 2 , 44 fg. Sgl. Seepeu, „Sad)rief)ten ton feinen

Seifen"; Sobinfon, „Saläftina", 11, 347 fg. ff nett der.

Secrol()=SltC=3aafail, f- Sne-3aafan.

Sretfcba, eine Stabt im Stammgebiet 3uba (3of. 15, as), bic bem Stamm Simeon

•,uget!)eilt warb (3of. 19
,
2

;
2 Sam. 24,7), 12 Stunbcn fiibwcftlid) ton $ebron, „gegen

Obumäa biu"(3ofepl)ub, „Slltertpiimer", VIII, 13,7), fomit außerfter ©ren$punft ffaläfiinab.

Daßer bic (forme! „ton Dan bib Seerfeba" ton ber norbfitblidjen 2Iubbef)niing beb

fanbeb (1 Sam. 3, 30
;

2 Sam. 3, in; 17, 11
; 24, 15; 1 ffön. 5, s [4, «|; 9iid)t. 20, 1 ,

ober umgefcfjrt 1 Sßroit. 21,2 (22,2); 2 Sljrou. 30, s) unb fpiitcr non bem Umfang beb

ffönigreid)b 3ttba „ton Seerfeba bib jjum ©ebirge Spßraim" (2 Sbron. 19,«), ober

„ton ©eba bib Seerfeba" (2 Rön. 23, s). Sie galt bon altcrb ßer für fjeilig; befonberb

,^eigt fid) im erften Sud) Siofc ein nidjt geringeb 3ntereffe für Seerfeba: pier ruft

'äbratjam 3al)te an (21,3s); l)ier erfdjeiut 3af)te bem 3faa(, ber einen Stltar erbaut

(26, 24.25); l)ier opfert 3afob bent ©ott feiueb Saterb, betör er ben terljeißcnen Sobcu

Verläßt, unb erljält juglcid) bie göttlichen Scrfpredjungcn (46, 1— «); aud) bie übrigen

biblifcffen Eingaben ftcntpcln Seerfeba
5
U einem heiligen Crt im i'anbe. .f)ier fegt

Samuel feine Söhne ju Sichtern ein (1 Sam. 8
,
2); ton hier wanbert Glia lebcnbmtibc

aub in bic fiiblid)c iffiüfte (1 Röm. 19, 3), unb aud) für abgöttifdie 3>tcdc wirb Seerfeba

}u llfta’b 3e 't gemibbraiteht (Slm. 5, 5
; 8,13 fg.; tgl. 2 Rön. 23, s). — Urfprünglid)

befanb fid) bafelbft, wie ber Same lehrt, nur ein Srunnen, ben jebenfallb ju Äamel

Seifenbe, terntuthlid) 3bmaeliten, bic nad) Seghpten han^eltcit (1 SSof. 37,2s),

gruben unb aud) benannten. 1 9J?of. 21, 31 (tgl. arid) 26 , 31 . 33) wirb jwar ber Same
Seerfeba auf bie Sebeutung „Srunnen beb Sdjwurb", S. 28—30 ater augenftheinlid) auf
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„Srunnen ber fiebert Säntmer" ^uriicfgefütjrt. Seibe Sebeutungen hängen übrigen«

innerlich ettjmologifd) gcfamtnen, infofern eben bei fieben heiligen Xittgen gefdjrooren

rourbe. Xantit ift ber arab. (Kante bc« Crte«, SBir ed=Seba, oerwanbt: „Srumten beb

geben Tage Xurjt auö^altenbcn ftanteld." Son „Siebenbrunnen" fann jcbenfall« nid)t

bic Siebe fein. Xemt and) uorf) Siobinfon Ijat nur guci Sruitneit au ber Stelle gefunben,

unb non nod) meutern feinertei Änjeidjen; biefe guci aber waren tief, mit nortrefflicfjenx

reid)lid)em SSaffer unb fteinernen SSajfertrögen fiir Samele unb beerben umgeben uitb

an ber Siorbfeite beb SBabi e«=Seba, bidjt an ben Ufern beffelben gelegen. Sluf beit nörblid)

beuad|bartcn .'piigeln liegen and) Ruinen ehemaliger S&ojjnungen jerftreut umher, wogt

trefflich ßimmt, wenn (Sufebiu« unb .S)ieront)mud „einen feljr großen Rieden" mit einer

röm. SBefapung anfil()ren unb Seerfeba oor ber mohammebanifd)en Groberuitg alb ein

chriftl. Sifd)ofbfi(j erfdjeint. Sgl. Siobinfon, „ißaläftina", 1, 388 fg. ;
£>i|jig, „Ur=

gefdjidjte unb SDiptljologie ber ißhilifläer" (Seipjig 1845); Xud), „Sommentar über bie

©enejtb" (Jpalle 1838), S. 386. . fönender.

'ikefterafj, Seoitenftabt im Stamm 'Diauaffc jenfeit beb Oorbanb (Oof. 21, 2-). Gu
1 öhroit. 6, 56 (7, 7 j) wirb fte Sflarollj genannt unb barunt Seeficral) gewöl)nlid) für

eine Mbfiirjung oon Seth=Gftera(), „Ipaub ber Aftarte", ertlärt unb für eine Stabt mit

einem Aftartctempel gehalten. Jt nobel will fie in bcitt heutigen Sofira, böirftra
,

finbeit

niirblid) bon Saniab auf bem $ermon, wo mau eine bebeutenbe Siuinenftelie mit Dielen

Cuabern unb Säuleitrefien ehemaliger Xentpcl au« hohem Attertljum entbedt hat unb

aud) Siobinfon „eine ber «$od)ftätten» ber Sprer ober 'Uhöitiger, bem ©öpenbienfi ihrer

Saaüm geweiht", »ermuthet. — Aber Diel wahrfdjeinlicher hoben mir unter Scefteraf)

bie in fpätern 3eitcn berühmte „Dictropole Arabien«" 'i'oftra in fjaurait gt berfithen,

heute Nubral) geheißen, unb auf biefe Stabt aud) Soffora (1 Dlatf. 5, 86) gi begehen.

Seefteraf) Wäre bann = Softra — fanbfritifd) liliasträ, SPlafebalg. Xamit überein»

jtimmenb fommt bei ben 'Ärabern Soflra audj alb eine Stabt oor, wo Schwerter ge»

fdgniebet werben; ba« äBaffeitfd)mieben aber führen bie Araber auf bie 3nber ',uriid

(pitjig; f. Äftaroth, SPoffora, tPoga). Sgl. |>ipig gt Oef. 34, e; Siobinfon, „Sieuerc

biblifd)e gorfchungeu" (SPerlitt 1857); Snobei ju Oof. 21 , 27 . Sneuder.

Sefeftigungcn, f. jeftungeu.

Söcßicrbe, f. gleifd).

Ißtgrnbcn, f. Segräbniß.

SBcgrdbniß. Xa unbeerbigte Seicf)en im Client leid)t eine iPcute ber Siauboögel

unb ber hertenlofen fjitnbe würben (2 Sam. 21, 10
; 1 Äön. 14, 11

; 16, 4
; 21,2«; 2 Söit.

9, 35 fg.; Oer. 7, ss), fo fürchtete ber Hebräer nicht« mehr, alb unbeflattet liegen gt bleiben,

unb felbft hingerichtetc fteiitbc unb A'crbrcdjer würben beb iPegräbniffeb nod) oor Sonnen»

untergaug gewiirbigt (Oof. 8, 29
; 10,27; 5 3Hof. 21, 22

;
'Dlattl). 27, 59). Xal)cr war bab

Segraben ber Seidjcu eine heilige f3flid)t, welche Seltern oott ben Sinbern (1 SDiof. 25,9;

35, 22
;

1 5Diaff. 2, 70
;
Xob. 6, u; TOattl). 8, 21 ) unb in bereit Grmangeluug ooit greunben

unb Serwanbten ,Xob. 14, 13), Schreru oon» ihren Schillern (SDiattf). 14, 13) erwiefen

rourbe, unb bie Sefiattung jrember galt alb eitt befonbereb Siebcbwerf (Xob. 1, is; .2, s).

On ber älteflen 3eit fcheinen bie Angehörigen bie tPeerbigmtg eigenhändig beforgt ju haben

(1 SDlof. 25,9; 35, 29
; Sticht. 16,3t), fpäter war bieb Anbnahme (Snt. 6 ,

10). Xie all»

gemein utenfd)lidje Sitte, bie Serftorbenen gt füffen unb ihnen bie Augen äugtbriiden,

ßnbet ftch aud) bei ben Hebräern bereit« in ber früheren 3 c >t (1 3)iof. 46, 50, 1 ).

Xie Seichen würben alöbann abgeroafdjeu (Äpg. 9, 37), in ein große« Xud) gewidclt

(3Rattl). 27 , 59; hDfarf. 15,46; Suf. 23,53), ober au allen ©liebem mit Sinben umrounben

unb bab @efief)t mit einem Sdjmeißtud) bebedt (Ooh- 11, 44). Ipierbei würben reichliche

Spejereien oerwenbet (Ooh- 12,7; 19, 39). Xen Sricgertt gab man häufig il)rc Saffeii

mit in« ©rab (5g 32, 27). Om Xrauerhaub ftimmtc man Slagelieber unter Begleitung

oon flöten an, wobei auch Slagemeiber mitroirfteu (2 (Slfroit. 35,2s; 3er. 9, 17; SRattf).

9, 23
;

ÜKarf. 5, 39); albbann würbe bie Seiche burd) Xräger (Suf. 7, 14; Spg. 5, 6. 10 ) auf

einer Bohre (2 Sam. 3, 31 ), ober in einem unbebedten Sarge (Suf. 7, 14), begleitet oon

einem aub ben Jreunben unb Sermanbten beftehenben, oft fehr jahlreidjem ßuge (2 Sam.
3, 31 ; $iob 21 , 33

;
Suf. 7, 12), unter lautem SBeinen unb S55ef)flagcn (2 Sam. a. a. C.;

iöamch 6 , 31
)

jur ©ruft gebracht unb ber Srbc übergeben. Schnelle 'Peftattung , früher

nid)t üblich (1 ®iof. 23, 2 fg.), würbe auf ©runb ber ©efeOebbeftimmungen über Ser»
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unreinigung (4 JJiof. 19, n fg.) jur hcrrfdjcnben Sitte (9lpg. 5, e. io), dagegen bltlb

bad Verbrennen, rucldjeö im mofaifdjen ©efets nur ald Vcr)d)ärfung ber Jobeüftrafe ct<

fdjeint (3 SDiof. 20, m; 21,9), ald tjeibniidjer Vraud) ben Hebräern frentb nnb bic wenigen

Salle, in benen cd uorfommt, finb 9ludnaf)men, bie ftdj an« ben jcbcdmaligcn befonbern

Umftänben, wie Krieg (1 Sam. 31, 12
,
wo bod) bie Veerbigitng ber ©cbeiitc folgt, V. 13)

ober tßeft (91m. 6, 10
)

f)inreid)cnb erflären. 2Bol ober würbe bei ber Veftattung Bor=

nehmet Verdorbener eine 'Dicngc wol)lrted)cnber Stoffe berbrannt (2 Gljron. 16, 14
;

21 ,
19

;
3er. 34,5). 9tad) bem Vegröbniß fanb im Jraucrfjaufc ein Veid)eitma!)l ftatt

(5 fDlof. 26,m; 2 Sam. 3 ,
2s; Oer. 16, 7

; G3
. 24

,
17

; fjof. 9 , 4
;

Var. 6 , 31 ). Jie

Jrauerjeit betrug gewöljnlid) fieben (1 2Jfo). 50, 10
;

1 Sam. 31, 13), in außerordentlichen

Süllen and; 30 Sage (4 5D?of. 20, 29
;
5 2Jtof. 21, 13

; 34, s), roöljrenb wcldjcr man faftete,

Jraucrgewönbcr trug, fid) mit Staub unb 9lfd)e beftreute uitb bad .fpaar fdjor (2 Sam.
13, 31

;
19, 7

;
3er. 16, 6; Gj. 24, 17 fg.; 9lm. 8, 10); bod) war bad Sfipen ber .'flaut unb

bad Kal)lfd)creu jwifdjen ben 9lugcit ald l)cibnifd) unterfagt (3 SDtof. 19, 29 ; 5 9)tof. 14, 1 ).

l!ic ©rüber lagen außerhalb ber Stübtc im Srcicn (?ul. 7, 12 ; 3of). 11,30 fg.);

innerhalb ber Stabt beigefefet 311 werben fdjeint eine ben Königen (1 Kön. 2
, io; 16, e. 2$;

2 Kön. 10, 35
; 13,9; 2 Gljron. 16

,
14

;
28 , 2?) unb Vr(,pf)etcn (1 Sam. 25, 1

; 28,3)

borbefjaltcnc 9lud;eid)nuug gewefen ju fein. SDtan wüfjlte am liebften .Jöljlcu ober ©rotten,

bie burdi Statur ober Shntft entfiaitben, audgegraben ober audgemauert, in Seifen gehauen

ober fcnfrccf)t im Voben angebradjt waren (2 Gljron. 16, 14 ; 3ef. 22, is; SUJattf). 27, 60
;

l'uf. 11 ,
44

; 23, 53
;

3of). 11,3«), in fdjattiger Umgebung unter Vüumen nnb in ©ürten,

bidweilcn aud) auf Vergen (1 füfof. 23, 17
; 35, s; 1 Sam. 31, 13

;
2 Kön. 21 , 13 . 26

;

3of). 19,4i). 9fid)t nur Könige unb Vornehme (2 Kön. 9 , 2s; 2 Gf)ron. 32, 33
; 35, 24 :

1 fOtaff. 2, 70
; 9, 19

; 13, 25), fonbern wot alle nur einigermaßen bemittelte Samilien Ratten

erblidje ©riifte (1 9Äof. 23, 20
;

9tid)t. 8 , 32
;
2 Sam. 2, 32 ; 1 Kön. 13,22; (Job. 14, 12),

unb ber le(jtc fflitnfd) ber fern 001t ber Heimat fterbenben Ofraeliten war, im Grb

begrübniß ober minbeßend im Vaterland ju nitjen (1 9Kof. 47, 20
;
50, 5

;
2 Sam. 19, 37

;

9tcl). 2, s; 2 2J?aff. 5 ,
9). fjttr bie 9lrmcn unb Srembcu gab ed fpüter gemcinfdjaftli^e

Vegrübnißplö^e (2 Kön. 23, s; 3er. 26, 23 ; 9)iattlj. 27, 7 ). Jie ©ntben würben, um
bie feidjen oor 9taubtf)ieren ju ftfjiipcn, mit Jfjiiren ober großen Steinen »crfdjloffen

(5D?attf). 27, 6«; 28, 2
;
3of>. 11, 33) unb, um bie Vorübergehenden cor itjrcr oerunreinigenben

Veriiljrung ju Warnen, mit hellen Sorbett angcftrid)cn (fÜtattf). 23, 27 ). Ginfacfje ©rab=

mülcr werben fdjou in früf)eftcr 3eit erwähnt (1 SDtof. 35, 20), funftooQcre unb präd)=

tigere tarnen fpüter auf (2 Sam. 18, is; 1 fDJaft. 13,27 fg.). Xagegcn würben auf bic

©rüber ©ebannter Steine geworfen (3of. 7, 26 ; 8 ,
29). J)ad Oeffnen ber ©rüber, um

bie Jobtengcbcine fjeraudjunefimen unb ju jerftreuen
,

galt ald t>crabfd|cuitngdmiirbige

Sdjanbtljat (3er. 8, 1 ; Var. 2, 24). Xic fpütcre 3eit glaubte großen KJtännern ber Ver

gangenljcit ihren Jaitf nid)t beffer ald bitrd) äöieberßerftelluug uitb 2tuöfd)mitefung ihrer

©rüber an ben Jag legen ju fönnen ('D(attl). 23, 29 fg.). Kren fei.

öeniitten, f.
©ürtel.

VeßCmotl). Unter biefem 'Jtamen befdjveibt ber Jidjter bed Vudjd ,£uob (40, 15—24)

ein Jtjier
, weldjed Bon ben ültern Vtbclauölegern mehrfach fiir ben Glcfaitten gehalten

Würbe, aber, wie Vodjart juerft oermuthctc, fein anbered ift ald bad Stitpferb. Jaß ba«

in SluSfit^t genommene Jfjicr jcbenfaUd ein foldjcd ift, weldjcij ebenfowol im Jöaffer wie auf

bem i'anbe audbauern tonnte, erhellt beutlid) aud ber 9ludfage a. a. O., V. 21—23, baß ber

Vehemott) unter l’otoögebiifd), unter bem Schirm bed 9tol)rd unb bed Suntpfed ruhe unb

Bor bem anfdjwcllcnbcn Strom nicht bie Sind)* ergreife. <Sd)on baraud ift flar ,
baß

nicht an ben Glcfanten 31t benten ift. SBeitn ber Vetjemotl) nun weiter ald ein Jljier

Bon gewaltiger Körpertraft gefdjilbcrt wirb, beffeit Knochen tK'öhrcn non Gr; unb beffen

Veine wie Stäbe Bon Gifen, fo ftiuimt auch P'cfc^ Bortrefflid) 3U bem 'Jtilpferb. Jaffelbe

hat eine fo gewaltige Störte, baß ed, wie ein arab. $iftorifer 2lbbollatif berichtet, Sahr-

3
euge mit Üeidjtigtcit umftiir;t unb, wie IRiippell („Steifen in Stubien, Korbofan unb

bent ®etrüifd)en 2lrabien" [Sranffurt a. fDt. 1829]) erjählt, eine bemannte Varfc nach Ve=

lieben in jeber Stidjtung bed Stild fdjleiftc. 2Bie ber Vefjcmotf) ferner (V. 15) ©rad

frißt, fo lebt and) bad 'Jtilpferb lebiglid) Bon Begetabilifcher sJtaf)rung; gan
3
beionberd hal

ed baffelbe, wie Vrehm berichtet, auf bic fotodblumcn abgefehen. 2Benn weiter Bon bem

im Vudj .piob gefcf)ilbcrten Jhier audgefagt wirb, baß ©ott ihm fein Schwert gerreicht
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habe, fo meint ber ©erfaifer offenbar bantit bie gewaltigen 3ähn£ beß Witpferbe«, weldje

ebenfo folofjal alt* fdjarf fmb. Stuf baä Wilpferb führt enbtid) aucf) bet Warne bei?

Üfltträ: ©chemotl). Terfclbe ift nichts anbereb, alb bab pebraifirte dgljpt. P-ehe-möut,

b. t. ber SÜDafferod)b (ogl. bab ital. bomarino). SBir fügen 3ur wettern (bbarnftcrifintng

beb Üpierb in naturroiffcuf^aftlidjcr ©cjiehung ttod) Jolgenbcb hmju. Taffclbc, aud)

fflufjpfcrb (hippopotanius) genannt, ein oierfüßigcö Säugetier, ju ber ffamilie ber

©ielhufer ober Didpäuter gehörig, untcrfd)eibet fid) oon ben oerwanbten ©attungen wie

burd) bie ©ilbung unb 3 flld ber 3“f)n e» fo namentlich burd) bie ©eftalt ber Süße,

welche je anb oier breiten, .pufe tragenben 3*heu beftefjen. Seine eigentliche Heimat

fmb bie afrifan. ©ewäffer; bod) wirb eb jept nur nod) im innern Slfrifo angetroffen;

auch *n Unterägppten ift eb bereit« aubgerottet, beriet)imgbtueife oon bort oerjcheud)t.

Seine Sänge beträgt burd)fchnitttid) 12 juft; einb ber oon Wüppell erlegten hotte eine

Sänge uon 13
•/* franj. jfuß; feine ßiSpe fteigt bib auf 7 5u§. Om ganjeit macht

bab Sh'«, namentlich burd) bie ©ilbung beb Äopfeb, ben ßinbrud eine« toloffalen

Sd)meinb, wie eb beim, gleich biefcm, fehr fleinc, ftart noch °*,cl’ 5
U liogcnbe Slugen

hat. Sein gewaltiger Wad)cn ijt mit einer Sln-,ahl mächtiger 3ähnc bcfept, oon benen

bie iibereinanberflehenbeu, fehr fdjarfen Sdineibejähtte in ben afrifan. S'anbet im ©e=

widjt bib 311 15 ©funb tommen; bab oon Wüppell felbft mit erlegte ©h'tr t) atte 2d»

3äl)ne, weldjc oon ber SBursel bib sur Spipe längb ber Stümtnung 26 franj. 3°ß
maßen. Die .Paul ift fo bicf , baf; fte oon gewöhnlidjen glinteufugelu nid)t burdjbohrt

wirb. lic fehr biden, fäulenartigen ©eine fmb fo furj, baß ber ©and) nur wenig

über ber tSrbc erhaben ift; ber Sdjwanj ift glatt unb fahl unb l;at eine Sänge oon

1—2 Juß. Sein gewöljnlidjer Slufentljaltbort fmb jflüffe ober 6ufthigeb Xerrain in

ber Wäl)e berfclben; eb oerläßt benfelben nur, um fid) feine anb ©flanjen, infonberheit

@rab, beftehenbe Wahrung ju holen, bie eb, fall« eb biefclbe unten in ber liefe nidjt

frnbet
, felbft auf Anhöhen oon 80 ifuß pöf)e fud)t, weld)e eb gefd)idt $u erflimmen

weiß. On ungereimtem 3 llftonbe ift eb fehr harmlob, gereist oerfolgt eb ben ©egner
mit einer blinben 2Buth unb ift ebettbebhalb, fowie aud) wegen ber Sd)roerburd)bol)r»

barfeit ber pemt, nicht ol)uc ©efatjr ju bewältigen. Sine fehr aitfd)aulid)e Sd)ilberung

ber Grlegung eineb foldjen Ungethiimb gibt Wüppell in feinem oben fd)on genannten Weiferoerf

(S. 54 fg., abgebrudt bei Wofcnmilüer, „panbbud) ber biblifd)en SlllerthuntSfunbe", V,

234 fg., mofelbjt fid) auch S. 231 fg. ber intereffante ©erid)t SlbboHatifb über bab Wilpferb

mitgethcilt finbet). Seinen Warnen glufj ober Wilpferb empfing bab £l)'er entweber

wegen ber bem SBiehern beb ©ferbeö ähnlichen Saute, welche eb oon fid) gibt, bie aber

oon anbern bem ©ebrüli eineb Odjfen oerglidjen werben, ober aber, weil fein aub bem

SBaffer heroorragenber .«opf mit bemfenigen eiiteb ©ferbeö eine gewiffe Slel)nlid)feit hot

(f. bie Ebbilbung bei piob Snbolf, Ilistoria Aethiopica [ffranffurt a. 2Jt. 1681], I, 11).

©gl. bie ältere Wionographie, Historia hippopotami veteris critica oon 3. @. Sdjneiber,

bei Slrtebi, Synonymia pisciura, S. 247 fg.; 316 fg.; ferner ©odjart, Hierozoicon, III,

705 fg.; Sd)lottinann, „2>ab ©ud) Piob" (©erlin 1851), S. 491 fg.; ©relfm, „Olluftrirte«

Ihior le^en" (fiilbburghaufen 1865), II, 766 fg. Sdjraber.

SBeifd)lnf, f.
@efd)led)t«Derfehr.

Seifdjläferinncii, f. Ghc »«b @efehl*<htsoerfeljr.

©cfcfjrmtg. J)ab menfd)lid)e Beben wirb in ber ©ibel öfter« einem SBeg Oer*

glid)en, beffen 3lubgangbpunft bie ©cbnrt ift unb beffen 3>*lpnnft in einem jenfeitigen

33afein liegt. Wnftatt biefeit SBeg gcroblinig surüdjuiegen, ift ber Wienfd) gleich beim

©eginn feiner gefd)id)tlid)cit Gntwidelung Oon bemfelben abgewidjen, ja, er hat eine

feiner ©eftimmung entgegengefepte Wichtung eingefchlagen. Xebhalb ift auch bie Sßor--

ftellung ooit jwei entgegengefepten 2Begen , einem guten unb einem bäfen, in ber ©ibel

oielfad) oertreten. ©leid) ber erfte ©falm preift ben W?enfcf)en glücflich, ber ben SBeg

ber Sünber nid)t betritt (©. 1), wahrenb ber ©fab ber ©erechten alä Oahoe’8 ©fab

gepriefen wirb (©. 6). Oafjoe jeigt nun aud) oermöge feiner ©üte unb ©nabe (f. b.)

ben in bie Orte gegangenen Silnbern ben rechten SBeg (©f. 25, s fg.). Gr hat burd)

fein ©efep unb feine ©ebotc SBegweifer aufgeftellt, unb feinem fehlt tä baher an ben

erforberlid)eu Wfittelit, um ben rechten SBeg ju ftnben (©f. 81, u; 107, j). Slud) ba«

©ilb ber ©forte, bie al« Xurchgang#punft auf ben rechten SBeg führt, ift fd)on im

Sl. X. Borpanben (©f. 118, i9 fg.). Om Slnfcfjluß an biefe ©orftellung oon bem Der»

«tbel* rejiton. I. 25
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lehrten ©eg ber Silnber unb beut richtigen ©eg ber Werecßten hat fuß bte SorßeKung

Don ber Setehrung (Umftljrung) auögebilbet. Tiefclbe bebeutet im allgcmcincii bte

Unttetjr Bon ber falftßen geftfce« > unb gottc«wibrigen Men«rid)tung ju ber richtigen

gefepe« unb gotte«getnäßeu. (Sie ift mithin, betn biblifdjen SBorfteliungefrcifc infolge,

eine freie fitttidje Tt)at beb fflfcnfd)en, unb ba, uaef) ber Anfcßauung ber $. Sdjriß,

jeber 'Dtenfdj in Wcntäßßeit eine« ftd) fortpßanjenben böfen Staturljange« in einer falfcßen

?eben«rid)tung begriffen ift, fo hat and) jeber bie Scrpßidjtung, bie Tßat ber ßttlicßen

Umfeßr ju oolljiehen, b. h- Bon bem ©cg ber Siinbe auf ben ©eg ber Wcrecßtigteit

jurUcfjuleßrcn. Taß fid) ber Btenfdj belehre, ift eine bureßgängige Jorberitng ber St i bei.

3nt übrigen t)at jebod) bie S!orßcllung Bon ber Belehrung in ber '-Bibel ihre We-

fd)icf)te; fic enttuirfclt fid) fd)on im A. T. unb gewinnt einen neuen unb Dergeiftigtern

Onbalt im St. I. 3m allgemeinen beruht fic auf ber Soraudfeßung, bafe bie 'Bcrfön--

licßfeit beb SJtenfdjen, bei aller S'erberbtljeit burd) bie Sünbe, eine nnuernnifiiidje Summe
non fittlid)cr feiftungbfäljigteit in ftd) trägt, baf; an bem fDtenfdjen nie ganj ju Der*

jweifeln ift. Tiefer Wlaube ati ben unDermüftlidjen göttlidjcn Junten im ntenfd)lid)en

Berfonleben ift ber 'Bibel cigcntljilmlid). Tic göttliche Jorberung, baf; er untfcfjren fotl

Dont bbfen ©ege, ift ebenbceljalb berechtigt, weil er umfefjren fann. Ter biblifd)en

ffeßre Bon ber Beteurung liegt baljer junädjft bie Boraubfet'ung ber fittlid)en Freiheit

(f. b.) ju Wrunbe. 3nt tneitern ift fic bebingt burd) bie SlnffteHung eine« fittlid)en

3beal«, al« weld)c« bie (Erfüllung ber göttlichen Wcrecßtigteit gebadjt ift. Uebcr ben

Begriff ber lefctent gibt e« aber fd)ou innerhalb ber altteft. Bctiobt jmei Anßd)ten.

Stad) ber einen fmb bie Jorberungeu ber göttlichen Wcrecßtigteit in ben Storfdjriften ber

tf)tofratifd)cn Wefepgebung nicbcrgclegt; Abfall ober Abweichung Born göttlichen Wefeß

gilt al« bie Berfchrtljeit; belehrt ift, wer ben Wefepedforberungen piinttlid) nad)fommt,

ober in ben ©egen be« Wefepe« wanbeit (3 SWof. 26, 3 fg.). Sieben biefer theofratifd)en

Anßd|t bilbete fid) bie fittlidjc befonbere in ber Bcriobc ber Bropheten au«. 3nfolge

weltgefd)id)tlid)er (freigniße, innerer Zerrüttung unb Auflöfung, äufjerer Schwächung

unb 3erftörung ber nationalen Unabßängigtcit 3frael« brängte fid) ben Seffern unb

(2infid)tigern immer ftärfer bie ©ahrncljntung auf, baf? bie tl)eofratifd)e 3ied)tbefd)affen*

heit, bie äußere ftramme Wefcpe8jud)t uid)t au«reid|t, um bie tiefen innen liegenben

Sdjäben be« Wemeinwefen« ju Ijcilen. Taßcr forberten bie reforutatorifd) geftnnten

SJtänner Ofrael« Umfcl)r in ber Wcßitnung, .'perjeuSrcinhcit, ein neue« .fper), einen neuen

Weiß, einen jerfuirfd)teit Weift, ein jerfcßlagene« .(perj (Bf- 51, i* fg.; IS). 11, w fg.).

Stießt bie Beobachtung ber äußern Saeungen, fonbern bie Bcfolgunq ber innern SJiarimen,

welche 3ahoe felbft in bie .fielen gcfd)rieben hat, iß ber SDtaßftab, wonach bie Belehrung

genießen wirb (3er. 31, ss), unb wenn aud) bie Brophctcn, wcldjc ba« ßttliche 3bcal am
geiftigßen faßen, ßd) oon ber Borßellung, baß ber thcotratifdje Wefehebgcßorfam notß

wenbig jur (Erfüllung ber national fittlidjen Aufgaben gehöre, nid)t ju trennen Ber

mögen (3ef. 56, « fg.), fo bringen fic bod) Bor allem energifd) barauf, baß bie 3bee ber

göttlidjcn Wcredßigfcit int fittlidjen Vebcn Berwirflicht werbe (3ef. 58, e fg.; 59, i: fg.;

Am. 5, u fg.). Ta« Söfe ?u haßen, ba« Wüte ju erßreben, bem Unrecht 311 wibet«

ßehen, Viebe 311 üben, bemiitljig Bor (flott 3U waitbelit: ba« flitb bie SKerfntale echter

Belehrung (SJtitß. 6,6; ,frof. 6,6). (E« ift ein alter Spatcf): „Turcß f'iebe unb Treue

werbe 'Dtißetßat oerföhnt, burd) Wottebfurcßt Böfe« iiberwunben" (Spr. 16,6).

Tiefe hohe ßttliche Aitßd)t oon ber Scftimmung bc« SOfcnfchen tonnte unter bem

(Einfluß ber tt)cotrntifd)cn 3nftitutioncn allcrbittg« nid)t bie bureßweg hertfd)enbc werben.

Sie blieb im ganzen ein unerfilüte« 3beal. Seit ber Stcßauration be« 3itbenthum«

nad) bem (Sril breiteten ßd) bie @efcpe«fd)ulen au«, ber Bharifäi«muö (f. Bßnrifäer)

warb bie hcrrfcf)enbe Tcitlart; bie Steligioßtät warb mehr unb mehr ein Ttenft ber

Jormen unb Zeremonien, ober. Wo ße fid) benfetben nid)t unterwerfen WOÜte unb leben-

biger blieb, warb ße in bie Bahnen fcttirerifd)cr (Sinfcitigleit (f. (Eßäer) gebrängt. Tie

religiöfe Erneuerung, wcldjc burd) 3efu« (Eßriftit« angebahnt würbe, Inüpfte an ben

ßttlicßen Weiß be« Bropheti«mu« wieber au, aber nießt in ber Art einer propßet.

Steßauration, wie ße 3oßanne« ber Täufer (f. b.) Berfucßt hatte, fonbern mit urfpritng-

tießer fcßöpferifd)er Straft. Ter Au«gang«puntt für bie gefammte öffentliche Tßätigleit

3efu iß ber Aufruf jur Belehrung (SKatf. 1, u; fDtattß. 4, n). „Sinneöänberung“,
b. i. Befeßrung, ßetßtt bie llofung, mit welcßer er. fein l'eßramt beginnt. Taß er
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bamnter nitf|t bi« Biegung einjelncr 5el)ler unb fajter ocrfteljt, ba« erhellt au« bem
3ufammenfjang, in welchem er feine fforbcrung ftcüte. Gr Derbinbet fte mit ber Gr
flärung, baß bic große, non ben ‘ßropljetcn oorljcrgcfagte, 'ßeriobe einer ottgemeinen Gr
ncuerung, ber Stiftung be« ©otteßreidj«, nun eingetreten ift, unb mit bem 3uru f< baß

bie Sinneöänberung ben „©tauben", b. lj- eine neue, burd) ©ottoertrauen geheiligte,

rcligib«* fittlicfje ©runbgefinnung im (befolge haben miiffc. „Sinneßänberung" bebeutet

ihm mitljin bie eine Seite be« grlinblicfjen unb umfaffenben fittlicfjen Umfdjwunge«, ber

Dom innerften 'ßunft beb fßerfonlcben« außgefjenben ©runboeränberung , bie er alb bie

unertaßtidjc $)ebingung beb Gintritt« in bie ©emeinfcfjaft mit ihm fclbft unb mit bem
Don ihm geftifteten ©otteßreidj betradjtet. Tie ©runbridjtuug beb 'ßcrjonleben« fofl eine

neue werben; »on bem göttlichen ©iflen anftatt oon bem Gigenmillcn fofl fte bewegt, auf

Grfiiflung ber ewigen göttlichen ©eltjwetfe anftatt auf bie Grreidjung cgoiftifd)er ftnn-

licfjer
<

?£bftcf)ten gerichtet, in ben Tienft beb l)tnunlifd)cu 2)atcr« anftatt beb @ö?en
3f?ammon unb ber Täntoncn biefer ©eit gefteüt werben. Tiefe ©runbridjtung, ba«

geiftige ©ranbgefep ber neuen fittüdjen ©eltorbmmg, ift in ber ©eiljcrcbc an bie 3ilnger

genauer gejcidjnet (l'ut. 6, 21 fg. ;
fDiattlj. 5,3— io. 43—43; 6,19— 21. st— 31; 7 , 13 fg.).

Ter Bierte Goangelift hat für ben einfachen Außbrud „Sinnebänbcrung" bic nttjflifdjc

5?orftcflung ber ©iebergeburt (3olj. 3, 3 fg.). ©ir biirfcn an ber großem Urfpriinglid)fcit

ber ftjnoptifdjen Auöbrurfbwcife nicht zweifeln. Ter wefcntlid)e llnterfd)ieb jwifdjen beiben

beftcht barin, baß nad) ben brei erfteu Goangeliftcn bie töefeljrung, b. h- bie fittlicfje

Grncucrung, alb eine freie Xl)at beb fDicnfdjcn oon 3cfu« geforbert wirb, waljrcnb fte

nad) bem oierten Goangeliftcn auf übernatürlichem ©ege, bnrd) „©affer unb ©eift",

b. h- burd) laufe unb göttlidjc Grleuchtung, in bem Sßtcnfdjcn bewirft wirb. Ter 33or*

jieflnng, weldje ein nnjftifd) fpeculatioer, oon ber iibemicnfd)lid)tn ©ürbc 3efu erfüllter,

geiftBoÜer Xljcolog beim beginn beb 2. 3ahrf). fid) in betreff ber ©irfungen beb Gljriften-

thumb entworfen hatte, ift bie in brr angeführten Stelle beb oierten Goangeliumb erwähnte

An«brud«weife gan; angcmejfcn. 2)ad) ber urfpvünglid)cn Söeridjtcrftattung ber brei erften

Goangeliftcn bagegen wenbet fed) 3cfub, ba wo er bic ÜDJcnfdjen jitm Gintritt in feine

®emcinfd)aft einlabet, an iijren freien ©iflen; er mad)t ihre töefefjnmg nicht oon einem

an ihnen gefehcf)eneu ©unber abhängig, woburd) beit nidjt Gefehlten mcnigftcnb ein Theil

ber fittlichen Serantroortlidjfeit abgenommen würbe, fonbern er läßt biefclbe oon ihrer

eigenen Ueberleguitg unb Gntfd)cibung bebingt fein, unb wer feiner Aufforbcrung nicht

folgt, ben ocrgleicht er bebhalb mit einem „thörid)ten flWann" (ÜUfatttj. 7, 2«), ber fein

i>an« auf Sanb gebaut hat. An bie Söebingung ber ^Belehrung hat 3efu« barom aud)

bie Siinbenoergebung (f. b.) gefniipft (Vuf. 24, 47); benn nur wo ber eigene ftttlid)e

©ifle nod) ftarf genug ift, mit .fdilfe ber erneuernben göttlichen Ginwirfung fich für

ba« ©nte 511 cntfd)eibeii, wo alfo eine griinblid)e SBcfferung burd) eine ernfte unb fräftige

fittlichc Gntfdjlicßung jjum Dorau« oerbürgt ift, nur ba ift and) bie Sünbc in ihrer oer<

urtheilenbcn unb gerftörenben ffiirfuitg aufgehoben. Tarum forbert 3efu« auch ba« fett-

lieh« Streben nad) üollfomntcnhcit (3Wattl). 5, to), meldjc« bie ©runbbebingung aller

wahren Umfehr oon ber Sncdjtfdjaft ber Sinnlid)feit jur Freiheit im ©eift iß; benn

baß bie ©nrjcl be« iööfcrt in ber Sinnlid)feit liegt (f. Jlcifd)),' hat 3cfu« entfchieben

außgefprodjen (SDfarf. 14, ss; 3)fattlj. 2G, 41 ).

3m apoftolifd)en 3eitaltcr l)nt fid) bic Sorfteflung oon ber '.Befeljrung oerfc^ieben

anßgebilbet. 3nnerhalb ber jitbend)r iftl. 3fid)tuug werben bie ftttlidje Freiheit unb ba«

fittlicfje Streben al« bie ©rmtbbebingungen ber ^Belehrung fortwäljrenb anerfannt. Tie

2)?enfd)en werben aufgeforbert, ben ftnnlidjen Sd)muj abjulcgen unb burd) Grfenntniß

ber eoangelifd)cn ©tabrljeit oom SBöfen frei yx werben (3af. 1, 21 fg.). Auf bic fittlichc

Selbfttljätigfeit wirb entfchieben gebningen (3af. 1 , 22
;

2 , 20 fg.). Ter SPerfaffer be«

3afobn«brief« läßt bie ©cteljrung infonberheit aud) nidjt burd) bie Taufe bebingt fein;

benn er geht Don ber Annahme au«, baß cß Diele Unbcfefjrtc unter ben in bie djriftl.

©emeinfcfjaft Aufgenommcncn gibt (4 ,

1

fg.). Tcm Sferfaffer ber ApofteIget'thid)te gilt

bie Belehrung al« bie unerläßliche SBcbiuguitg ber Taufe; fte muß ber Aufnahme in bie

öemeinbe oorangefjen (2, 38 fg. ; 20, 21 ).

Tic SJorftellung, weldje fid) beim Apofiel ßaulu« Don ber SBcfcljrung ßnbet, jteljt

mit beffen mtjftifdjer Anfcfjauung oon bent „neuen ßeben" be« Gljriften im 3ufammcnf)ang.

Tit Vorgänge be« Tobe« imb ber Auferfteljung 3efu müffen fich bemjufolge im 3nnern
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bc« jit ©efeßrcnbcn roicberßolen; er muß rnoratifcf) ßerben unb auferßeßen (Bgt. bie £>aupt*

ftctte dförn. 6 ,

2

fg.). Ta« gefcf)ief)t in ©emäßßeit einer bent ©erftänbniß ßcß entgicßenben

geßcimnißooüen ©emeinfeßaft mit Gßriftu«, bie ber Mpoftcl fefjtnerlief) al« eine ©irfung

ber Taufe, fotibcrn etjer al« eine golge be« ©laubcn« faßte, burcf) roelcßen allein ber ©fenfeß,

nad) feiner Mnnaßmc, in bcn ©eßß bc« $cil« gelangen fann, ober ber @laube iß, roie fcßon Ußeri

(„Gntroirfelung beö ©aulinifcßen Seßrbegriff«" [G. Muß., 3ürieß 1851], S. 104) rießtig ertannt

ßat, bei Paulus ba« ©rincip beb neuen ?eben«. Taburcß er fjält nun freilid) bie ©efeßrung

in feinem ©orfteQung«frcife eine gan; neue Stellung unb ©ebeutung. Sie ift nießt ber

Bon bem '©eenfeßen auegeßenbe, auf einer cntfdjieben ßttließcn Tßärigfeit berußenbe, Mn«*

gang«punft feine« fittlicßen Umfcßroitng«, fonbern bie (folge einer burcf) ben ©tauben

ilbernatürtid) gcroirftcit ltnb bureß göttlicßc Tßätigfcit ßeroorgebraeßten, atfo an fid) un>

begreiflidjen, Umroanblung uub Erneuerung ber ganjen ©erföntidjfeit, fobaß baburd) au«

bem „alten SRcnfeßcn" ein „neuer ©fenfeß", au« ber nrfpriingtidjcn, mit Sünbe behafteten

unb mit bloßen ©aturfräften au«gerüfteten ©erfönließfeit ein im innerften ©unft umgefeßaffene«,

non Sünbe gereinigte«, mit ubernatürtidjen ©aben gefräftigte« ©crfonlcben entfteßt i(£pß.

4, 23; Sol. 3, » fg. ; ©al. 6, is; 2 Sor. 5, 17). S« iß oßne ^lucifcl fdjmierig, ber menfdj-

ließen greißeit unb SclbftBerantroortließfeit auf biefent Stanbpunft ganj gereeßt ju roerben.

©oeß cntftßiebcncr al« in ben ©riefen bc« Mpoftcl« ©aulu« iß bie mpßifcße Mnßeßt

oon ber ©efeßrung in bem „ erften ©rief bc« 3oßanne«" Borgetragen. Seßt ©aulu«

immer nod) oermöge be« ©eroießt«, ba« er auf ben „©lauben" legt, einen inbioibuellen

©organg al« ©ebingung ber Mufnaßme in bie £cben«gcmeinfcßaft mit Gßriftu« uorau«,

fo ift bagegen naeß ber Muffaßung be« erßen 3oßaunc«brief« biefe, roclcßc ißm ebenfall«

ba« Gntfcßcibcnbc im d)riftl. Sieben iß, lebiglicß eine ©irfung ber göttlicßcn ©eifte«mit*

tßeilung, b?r „Salbung" (1 3oß. 2 ,
27 ). ©er biefe „Salbung" empfangen ßat, ber ift

„tuiebergeboren" (3, 9); ber ©egriff ber ©icbergeburt feßrt äßitließ wie im oierten Goan

gelium mieber. ©efeßrt fein ßeißt nad) biefer Tarßeüung foBiet al« „Bon ©ott fein"

(1 3oß. 4, 5), unb alle ©tenfeßen verfallen berfclben infolge in folcßc, bie Bon ©ott, unb

in foleße, bie oon ber Seit, ober nm« baffelbe: Born Teufel fntb. Ter ©efeßrte ober

©iebergeborene ift Bon ber Sünbe Böllig frei (1 3oß. 5, is), eine Mnfießt, bie Bon ber

©orftcüung au«gcfloffcn, baß bie ©efeßrung nießt eine Meußerung bc« fittlicßen Streben«,

fonbern ein ©unber ber göttlicßcn Mümaeßt iß.

GigcntßUmlicß noeß ift bie geringfcßal'igc ©orftcüung bc« .ficbräcrbrief« Bon ber ©e»

feßrung, nad) tuclcßev biefelbe nebft bem „©tauben" ju bcn Elementarbegriffen, gleicßfam

ber ©orfdjule be« Eßrifteutßum« geßört, bie ißm nießt roidftig genug gur ©cfpreeßung

erfdjeinen (6, t fg.). Tiefe« Urtßeil ßeßt oßne 3'Bcifel mit bem alcianbrinifcß tßeofopßifcßcn

Stanbpunft be« ©erfaffer« im 3 Ilfammenßaug, toonaeß bcmfelben bie urfpriinglicße ©eßalt

bc« Gßriftentßum« mit feinen einfaeßen fittlicßen Mnforberungcn nidjt genügte, unb bagegen

ba« Togma non her göttlicßcn Grßabcnßcit ber ©erfon Gßrifti unb feiner ßoßenpriefter»

ließen Tßätigfeit, im Mnfcßluß au bie Vogo«-3bec bev alepanbrinifeßen Scßule (f. Mlepan*

brinifeße >Kcligion«pßilofopßic), oict größere ©ießtigfeit ßatte.

Tie Sireßcnleßrc ßat in ber golge ben Veßrau«fpriid)en 3efu über bie ©efeßrung

uerßältnißmäßig geringe ©eacßtuitg gefeßenft unb ßcß in ißren Mu«füßrungen weit meßr

an bie mpftifcßc ©orftcüung be« Mpoftel« ©aulu« unb be« erßen 3oßannc«bricf« an»

geießloffen. ©on je ßößerm ©ertß c« ift, bie eßrißl. Sittenleßre auf bie i'eßrgrnnblagen

3cfu felbft geftüßt 31t feßen, um fo meßr tnüffen mir eine SHenifton ber fircßl. Veßrc oon

ber ©efeßrung itacß ©iaßgabe ber Mu«fprileße 3efu felbft roilnfdjcn. Seßenfcl.

©efcimtniß. ©efennen (hodä, äjxoXoi'stv) ßeißt freimütßig unb oßne 9iüdßalt,

naeßbriidtieß unb roaßrßeit«gcmäf; 3«I91'*§ geben ®on ettua«, unb
3
ioar nießt bto« mit

bem ©funb, fonbern aueß mit ber Tßat. So ßeißt e« non Eßrifto
:
„Ter unter ©ontio ©ilato

bcjeugt ßat ein gute« ©efeuntuiß" (1 Tim. 6, is), mobei nießt bto« an eingclne ©orte

Gßrifti, roie j. ©. 3oß. 18 ,
37 , fonbern an fein gange« S'ciben nnb Sterben

3U beuten

ift. Tie ©fließt gu offenem ©efenntniß auf norßergegangenc gragc ergibt ßcß fetbßoer-

ftanblid) au« ber ©ßießt ber ©aßrßaftigfeit, aber aueß oßne baß mir gefragt roerben,

feßreibt un« bie .£>. Seßrift bie ©fließt be« ©efennen« nor, unb jroar 1) al« ©efennen

be« £eilanb« unb 2) al« ©efennen ber Sünben.

1) Ta« ©efenntniß Eßrifti, Bon ißm felbß Bedangt (2J?attß. 10, 27 : ,,roa« icß eueß

fage in ginßerniß, ba« rebet im fließt u.
f. ro."), beßeßenb in ber furcßtlofen freiinütßigen
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®erfünbigung feiner Beßre unb ®ejeugung be« in ißm gefunbenen $eil« unb Beben«,

gehört roefenttid) (um ©tauben. (S« ift bie notßttenbige grucßt bc« aufridjtigcn ßerjtidjen

©tauben« ait ißn. ®gt. Goß. 4, so: „Sir fbmien e« nid)t taffen, baß roir nidßt reben foHten,

loa« mir gefeßen unb gehört fabelt", unb SJiattß. 12, „2Beß ba« fjerj notl ifl, beß

geßt ber Üi'unb über"; baßer ber ©taube, ber ftd) iü(f)t int SPefeitnen äußert, uneeßt ober

boeß noeß ftßtoatß, wie cbenfaD« ba« ®efenncn offne ben ©tauben „ein roertßtofe« fperr

perr fageu" i'Diattß. 7, 21) ifl. Ge meßr ba« SPefcuntniß in ber erften 3 C(* ber cßrifit.

Sirene mit ©tfaßren ecrbunben toar unb barum fjotjen IWutß erforberte, mn fo’ meßr mußte
ba« Setennen mit bem SWunbe at« eine befonber« tjerrticfic (Srtocifung ber ©tauben«fraft

erfdjeincii, toeber oßne ©tauben norf) oßnc cntfprecßctibc« SPefennen burtß ben ganjen Sanbet
benfbar. Xarum fagt Gißriftu«: „Ser ntid) befennet oor ben 3)fenfd)cn, ben mitl id)

loicber befennen oor meinem ßimmlifdjen ®ater" ('Diattß. 10, 32; Buf. 12, s), unb ®aulu«:

„©0 man oon perjen glaubt, fo roirb man geredet, unb fo man mit bem ÜJlunbe befennet,

fo roirb man felig" (Köm. 10, 10). Senn in biefer Stelle ba« ®efenneit ein ßößere«

©ut, bie Seligfcit, ba« ©tauben mir bie @ered)tigfeit einjutragen fdfeint, fo ift biefe

Unterfdjeibung au« bem tjebr. ©tieberparalteUämu« ju erflären; ©tauben unb SSefennen

gehören jufammen roie ©ereeßtigfeit unb Seligfcit. Xod) ifl 3U bemerfen, baß, roie ba«

®efeimen ben ©tauben beroaßrt, ebenfo e« ifjn auef) näfjrt unb flärft
;
ba« 33efennen madjt

un« glauben«frifcßer unb freubiger, roie e« benu aud) eine befannte ©rfaßrung ift, baß

man in feiner Ueberjeugung um fo flarer unb fixerer roirb, je metjv man für fte ein-

jutreten genötigt roirb.

Sa« ben Gnßalt be« SBefenntniffe« betrifft, fo ift ftßon bamit, baff e« ein Blu«fluß

be« gläubigen ptrjen« ifl, gefügt, baß e« nid)t an beftimmtc gomteln, in benen e« fid)

au«briiden foü, gebunben ifl. (Sßrijhi« oertangt baßer au«fd)ließ(id) ba« ®cfcnntniß ju

feiner ®erfon. Xie« rctigiäfe iPefenntniß ju ißm at« bem OueO unfer« $ei!« unb
Beben«, ioetd)e« ber ©taube mit fid) bringt, ift oon bem bogmat. ©efenntniß ;u einer

oon fDlenftßeii fonnulirten Beßrbeftimtnung ju uuterfdjeiben, ba« erft fpäter im Gntcrcffe

ber äußern finßl. ©emcinfdjaft at« notßroenbig erfannt roarb. Xie Sorte, mit benen

Cßriftu« bie Xaufe einjeßt (fDiattß. 28, 19): „laufet fte auf ben Dfamen be« ®atcr«, be«

©oßne« unb be« petligen ©elfte«", roobei inbeß ju bemerfen ift, baß in ber Stooftct-

gefdjitßte unb in neun ®aitlinifd)en Briefen nur bie Xaufe auf ben '.Wanten ßßrifti crroäßnt

roirb, enthalten, wenn fte aud) junädjft nur fagen, baff ber Xäufting unter ba« Satten
biefer Xrei gefteltt »erbe, atlerbing« bie Sorau«feßung, baß er fid) ;u biefen Xrei be-

fannt fjabe. (Sine gorntutirmtg eine« iPefcnntniffc« ift aber offenbar aud) ßier nid)t ju

finben. ©0 ßaben roir aud) bei bem oon Ximotfjcu« abgelegten „guten SBelcnntniß"

(1 Xim. 6, 11), ebenfo roie 2 .Hör. 9, u; pebr. 3, 1, 100 ®efenntniß objectio fteßt für „beu

©tauben, roetdßeii wir befennen", roäßrenb pebr. 4, u „(affet un« ßaltcn ant SPefcnntniß",

ba« SBefenntniß root fubjectio fteßt für „(affet un« fortfaßren ;u befennen", iticßt an ein

formutirte« SPefenntniß 3U benfen. Xer Gnßalt be« SPefcimtniffe« roirb barirat aud) feßr

oerfdjieben, je nadß ber befonbem Serantaffung e« ju erroäßncn ober nad) ber Stffaffung

be« ©tßreiber« oon ber SPebeutung be« (Soangetium«, angegeben; tßeit« ßeißt e« ba« ®e-

fenntniß, baß Gefu« ber perr (Köm. 10, 9), tßcii« ba« tPefcuntnift, baß er ©otte«

©oßn fei (1 Goß. 4, 15), tßeil« ba« SPefenntniß ber Hoffnung, bie roir ßaben (pebr. 3, $;

10, 23). ©cßon früß aber entflanb gegenüber ben in bie dfrijll. Hirtßc einbringenben jüb.

unb ßeibniftßen, ebionitifeßen unb gnoftifdjen Grrtßüment, ba« '-Pcbürfniß, ba« SPefenntniß

ju (Sßrifto beftimmter ju formuliren. Xie erften ©puren baoon feßen roir 1 Goß. 4, 9:

„(Sin jegtidjer ©tiß, ber befennet, baß Oefu« Gßriftu« fei in ba« gteifd) gefommen" (unb

aud) root 1 Goß. 4, ist „Setdjer nun befennet, baß Gefu« ©otte« ©oßn ift"), roeldje

formet root befonber« bem ©egenfaß gegen ben gnoftifdjen Xofeti«mu« (f. ©nofi«)

ißre ©ntfleßung Derbanft. Xie« SPebiirfniß, jtd) ;u ftßeiben oon ben ba« (Sßriftentßum

mit frembartigen Seßanbtßeilen oermifeßenben 2tnbcr«gtüubigen, oerantaßte meßr unb meßr

längere gormutirungen be« 00m (Sßriflen ju forbernben Sefenntniße«, junätßft bie meßrfatß

notß ooneiitanbcr abroeießenben regulao fidei unb veritatis, au« benen ba« fogenannte

apofloliftße @tauben«befenntniß fid) bilbetc. Ge meßr bie Hircßcnteßre ftd) bogmatiftß

au«bitbete, um fo bogmatiftßcr rourben biefe gormulirungen, unb je meßr ftatt ber perfön-

tidßen .pingabe be« perjen« eine 3uf*>mtnu"9 Ju ben Beßrfäßen ber ftireße at« rctßter

©taube angefeßen roarb, um fo roitßtiger roarb ba« Sefenntniß 3U ißnen. (S« fann aller-
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bingS eint fitreße als ©emeinfdjaft eine« getoißen ©laubenS nitf)t befielen, oßue bie

Stßeibelinien ju betonen, roeld)c fit non 2lnberöglaubenbcn trennt. Xa aber bie enangeliftßc

Äirdje grunbfäylict) jebe Unterroerjung unter 3Renfd)enfaßungen oerruirft unb baS ©rinctp

ber gortentroidelung ber i'eljre auf ©runb bcS SoaitgeliumS, foniit aud) eine tMamiid)

faltigfeit ber änfdjauungen anerfennt, ba fie ferner uid)t in ber ‘Ännaßme beftimmter

Xogmen, fonbcrii in ber Eingabe bcS frommen ©emiitßS an ben fieilanb bie Seligfeit

ju finben leßrt, loirb iljr ©efenntniß nidjt in formulirten, fiir alle nerbinblidjen bogmat.

i'eßrfdpcn, fonbern niclmeßr in rctigiöfen ©rincipiett beflctjen miiffcn.

2) XaS ©efenntniß ber Siinben wirb junücßß (Mott gegenüber nerlangt als notß*

tnenbige ©eroäßntng aufridjtiger 9fcuc unb ©uße, unb erlangt als fold)e ben Segen ber

©uße, bie ©ergebnttg ber Sünben (Spr. 28, is; ©f. 32, s). (Sine roaßre ©uße
mirb immer non betn Gingeßänbniß ber Sd)itlb getragen fein; benu ftc ift nid)t benfbar

oßne baß mir mit ber iitnern Viigc ber Selbftgeredßigfeit gebrodjen fjaben. „So mir

fagen, mir fjaben feine Sünbc, fo betrügen mir und felbft unb bie ÜBafjrfjcit ift nidjt in

und; fo mir aber unfere Siinben befennen, fo ifl er treu unb geredjt, baß er unS unferc

Sünben nergibt unb reiniget uns non aller Untugenb" (1 3oß. l,s). Xaßer ift baS ©efenntniß

unfercr Sünben nor (Mott nor bent ©bcttbmaßl, mit eS in betn norn ©eißlidjen gefprodjenen

allgemeinen Sütibenbefenntniß ftd) fitnbgibt, als ©ebingung
3
um fegenSreitßen ©enltß bcS

©faßls nottjmenbig. — Slußer betn ©efenntniß nor (Mott mirb baS ©cfcnneit ber Sünben
nor ben fDJeitfcßcn empfohlen, tmb jtnar ber einjclnen Sünben: „©efennc einer bent anbem

feine Sünbc" (3af. 5, w), itid)t blos in bettt Sali, baß mir anbem llnrecßt abjubitten

ßaben, fonbern aud) menn unfere Süube ißnen nerborgen ift. Sold) Sefenncn iß fegenS*

reid), nid)t blos roeit in ißm eine große Xemütßigung unferer felbß nnb ein fräftiger

©eroeis liegt, baß mir entfd)iebcn mit bent 3ufta,’b ber Sünbc bred)tii roollctt, niefjt bloS

roeil erfaßnmgögcmäß ber nom Sd)ulbbcroußtfein ©ebriiefte eine Saß abgcfdjüttclt ßat,

menn er bie Ürnft jum offenen ©efenntniß geroonnen, fonbern nor allem bcSßalb, roeil

burd| SD?ittf)eilung ber bent 9?äd)ftcn biSßer nerborgenen Siinbe an bemfelbcn unS feine

djriftl. Unterftüßung jur lleberroinbung berfclbcn erft jufontmen fann. XaS Sünben*

befenntniß not ßKenfdjen ßat baßer fomot für bie Vergebung als für bie Heiligung

SBebeutung, unb IcßtcreS nur in bent SDfaßc, als es ©efenntniß eütjelner Sünben ift.

XeSfjalb iß aud) bie bem ‘äbenbntaf)! oorßergeßenbe fogeuannte ©rioatbeidjte, baS non jebern

einjeinen Sommunicanten geroößnlid) ttad) einem gormular abgelegte Süitbcnbcfcnntniß

nor bem ©eiftlidjcn, überßiifftg. Xie tj3rioatbeid)te ßättc 9?upen nur als Cßrenbeidjte, b. ß.

als ©efennen einzelner Sünben, roeil uns bann Untevßüt-ung )ur Ueberminbmtg ber Sünbc
gegeben roerben fiinnte. 2lber baß bieS non ber beßimmten ©erfon beS ©eiftlicßen ge*

fdjeße, fantt nidjt nerlangt roerben, ba cS bcS ©cicßtfinbeS perfönlidjeö ©ertrauen auf bie

SEeiSßeit, Grfaßrung uttb Siebe beS ©eidjtoaterS oorauSfeßt. So fefjr ferner baS ©e*

fennen ber einzelnen Sünben an ben SWadjÜcn fcgcttSreid) fein fann, fo roenig barf baS

äufjäßlcit einjelner Siinben nor fDfenfdjen als notßroenbig ;ur ©ergebung angefeßen

roerben. Xenn baS märe eine Slufgabe, ber mir nie ©einige letßen fönnten roegett ber in

jebem Xßun ftd) unberoußt 3cigeitben Sünbßaftigfeit („2ßer fann merfen, roie oft er feßlte",

©f. 19, ts); eS roüvc aud) bie ©efaßr nalje, baß roir mit bem ©efennen einjelner

Sünben Selbftjufriebenßeit in unS erzeugten unb unfere Sluftnerffamfeit auf ben ©runb
beS §erjen8, ben uns nor ©ott aufjuberfen nor allem SJotß tßut, ju lenfett nerfäumten,

baß, menn mir bie Sünbe nur in einjelnen .f>anbluttgeit fueßten, roir aud) bie ©ergebung

burd| einzelne .Jianblungen ßetbeifüßren roollten. 3ur Vergebung genügt uielmeßr baS

allgemeine ©efenntniß nor ©ott, roeleßeS unfere $trjen nerbammt: „Xaran erfennen

mir, baß roir aus ber SESaßrßeit ftnb unb fönnen unfer $eq nor ißm ßiüen, baß, fo

unS unfer §erj nerbammt, ©ott größer iß benn unfer §erj unb erfennet alle Xinge"

(1 3oß. 3, i9. so). $oßbadj.

©tl, f-
©aal.

Söcla, f. 3°ar -

©elaöcrung, f.
geßungen.

©eletbigutig, b. i. Sdjabigjtng jemanbeS an feiner perfönlitßen gßre, fann ßatt*

ßaben tßeils burdt ©Sorte, tßeils burd) ©eberben, tßeils bureß Xßätlitßfeitcn. ©on aßen

brei Mrten ber ©eleibigung ftnben fid) in ber Sibel Seifpiele. Unter bie fßubrit ber

©eleibigung burd) ©Sorte füllt bas Scßmdßcn einer fperfon (Spr. 25, io; SWattß. 5, *s);
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6a« 5lnd)en (2 ©am. 16,9); 6a« Berßöfjnm (Bf. 119, «*); ba« SLierfpotten (®pr. 22, io;

24,4). Unter biejenige ber Beleibigung burd) ©eberbeit ba« fiopffd)ütteln (2 Kfln. 19, n;

Bf. 22, «: 44, is; 109,2s; .jpiob 16, <; fif?. 2, is; EDiattl). 27, 39); ba« Su«fpuden »or

jemanb (Jpiob 30, 10); unter biejenige cnblid) bev Sränfung jetnanbe« burd) Xßätlid)

feiten ba« Sd|lagen auf bie Bade (lUid). 4, 14; 1 Sön. 22, 24; ßiob 16, to; 3J?attl). 5, 33
;

Oof). 18,3*; 19,3); ba« ©peicn in« Sfngeßdß (8 9Mof. 16,»; 4 9Mof. 12, 14
;
5 SWof.

25,9; 3)iatt^. 27,9); ba« Bcluerfen mit ©teinen (2 SBn. 2
,
23). Dbgleid) nun alle bicfe

nerjdßebencn Wirten bev Beleibigung fd)on burd) ba« pcntatcud)iid)c ©ebot ber Mädjßen

liebe (3 ©lof. 19, t») untcrfagt ßnb, fo finbet fid) bod) ein au«6riidlid)e« Bcrbot ber

Kränfung einer ^erfon an itjrer ßljrc nur für ben ftall, baß ©egcnftanb berfclben ©ott

ober beffcn ©teUBcrtretcr auf Urben , bie Cbrigfeit, ifl (2 3Mof. 22, 2»); fofern fie alfo

ba« ifl, roa« mir al« SWajeßüt«beleibigung bejeidjnen mürben. 21 bev and) l)icv gefd)ici)t

e« mit bem Unterfdßeb, baß eine ©träfe lebiglid) gcfetjt ifl auf bie ©ottcbläftcrung (f.
b.).

SÖJie aber 1 Sön. 21, iu bie fäßerung ©ottc« uitb be« König« auf ba« cngftc ntitcinanber

in Berbinbunq gcbradjt finb, fo roarb factifd) Beleibigung ber Obrigfeit nidjt ntinbet

fd)arf gealjut, mie biejeitige trotte«, nätnlid) mit bem lobe, nur baß bie auf Beleibigung

be« König« gefegte Xobe«ftrafe nidjt nottjroenbig mie bei bem Bcrbredicn ber ©otte«

läßerung bie Strafe ber Steinigung fein mußte (1 SBn. a. a. O.); c« tonnte and) auf

anbere Seife, j. B. burd)« Sdjroert, bie Xöbtung bcrocrfftelligt roerben (1 Kön. 2,» fg.;

46). -3n fpäterer ßeit maren laut bem Xalmub (Baba Kanuua, VIII, 6 ), mie im rBm. Mcd)t,

Beleibigungeu mit ©elbßrafen ju büßen, roonon fid) jebod) im 31. X. nod) feine ©pur

ßnbet. Xa« M. X. nimmt, im Berßältniß jum 'S. X., einerfeit« bem Belcibigcv gegen

über einen ftrengem ©tanbpunft ein (Mfattl). 5, 22), mie e« mtbercrieit« 001t bem 33c

leibigtett ben ftrengen 9ied)t«ßanbpunft gänjlid) aufgegeben miffen roill (fDtattf). 6 , 44; S?uf.

6 , 3»; f. (Sßre). ©djraber.

Belial ober, mie maßrfdjeinlid) bie urfpriingüdje VeSart lautete, Bcliar, ift an bev

einjigen ©teile, mo ba« SBort im 31. X. fid) ßnbet (2 .Hör. 6, is), Manie be« Xeufel«,

mie benn fdjou bie alte ftjr. Bibclüberfegung, bie fogenannte Befdßto, bafür ©atan bietet.

Xer Manie iß in ber (vorm Belial (Bcliar iß bie fpätere griedj. Stuäfpradje) l)ebr. Ur-

fprung« unb bebrütet eigentlid) ba« Mid)tl)of)e, ba« Xiefe; roeiter ben Mbgrmtb; fobann

ba« Berberben, unb jroar bicfe« jomol in pßpßftßer mie in tnoralifcßer Bcjießung
; enblid)

autf) an einigen ©teilen be« 8. X. (2 ©am. 23,6; Mal). 2, i; $iob 34, i») al« ein

(Eigenname ben Mid)t«miirbigcn ober aber ben Bcrbcvbcr. Kitßer in biefer appeUa

tinen Bebeutung fommt ba« Sort Int Ä. X. uid|t Bor, unb roenn Vutljcr aud) hier an

einigen ©teilen (5 ÜKof. 13, 13; 2 ©am. 22, s; 23,«; 2 Sljron. 13,7; fjf. 18, s) ba«

betreffenbe ßebr. Sort al« (Eigennamen roicbergegeben l)Qt
, fo beruht foldjc« auf einem

2Wi«oerßänbniß, nä§er auf einer Berrocd)felung be« fpätem neuteß. ©ebraudj« biefe« B3ort«

mit bem fritßem altteßamentlitßcn. Xer Uebergang be« Sorte« au« einem SlppcUatioum

in einen (Eigennamen iß genau berfclbe, mie bei bem Manien Slbabbon (Dffb. 9, 11 ),

meldier, urfpriinglid) ebenfall« ein MppeUatioum in ber Bebeutung „Berberbeit" fpäter in

berjenigen oon „Berberber" (Eigenname be« „(Engel« be« ‘äbgrunbe«" gemorben ifl.

©djraber.

Belohnung, f.
£ofjn.

Sdfajtr, genauer Bclfdjayar, iß (Xan. 6, 1 ; 7, 1 ; 8, 1
;
Bar. 1, 11 . 1») Marne eine«

babplonifdjen König«, meldjer in einer 'Mad)t, al« er ben ©roßen feine« Meid)« ein §offeß

gab, Xßron unb Sieben oerlor (Xan. 5, so). Xer Marne Belfajer fommt außer an ben an-

geführten ©teilen meber in ber Bibel, nod) aud) fonft bei einem alten Brofanfdjrift*

ßeEet al« Marne eine« babplonifdjcn König« oor. ©omit für bie nähere ßiftorifdjc (Ein-

reibung biefe« König« lebiglid) auf Kombination angemiefen, t)at man, in lnbetracf)t,

baß Belfajer (Xan. 5, 2. 11 fg., 22) al« „©oßn" be« Mebulabnejar bejeitßnet mirb, an beffen

Matßfolger ßnilmcrobütß (2 Äön. 25, 37 ) gebadjt, ber Bieücidjt neben biefent aud) nod)

jenen Mamen geführt ßabe. Sillein abgefetjen baoon, baß e« immer ctma« Bebenflicße«

ßat, eine fold)e hoppelte Benennung eine« unb beffclbcn König« ju ftatuiren, miberßreitet

ber obigen Slunaßme, Baß gemäß Xan. 5 , 2 » (ogf. mit 6
,

1 ) mit Belfajer’« ©turj unb

Xob aud) feine Xgnaßie ber f»errf(ßaft beraubt rnavb unb ba« babplonifeße Meid) an

bie „fDleber unb B**fer" fam. Mai)t liegt e«, im .Juublid auf ben leptern Umftanb,

anter Belfajer eben ben legten babplonifdjen König ju oerfteljen, ber allerbing« nid)t mol
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ßtebufabnejar’« „Soßn", rool aber fein Enfet fein fonnte, in welker weitern Sebeutung

ba« entfpred)enbe hebr. 2Bort juroeilen oorfommt. Onbejj wirb biefer tepte ftötiig con

Sabel bei ben SlafUfern unb aud) in ben etnljeimifdjcn babt)(onifcf)cn @efd)id)t«quellen beftänbig

lebiglicf) 9tabunit ober 9tabonneb (Serofu«) aud) i'abgnetu« (,'perobot) ober ähnlich genannt,

unb felbft auf ben fDtonumenten mit fieilfdjriftcn begegnen roir jur Sejeidjnung biefe« testen

babt)lonifd)enSlömg« lebiglicfi ben 9tamen 'jiabu nafjib (affprifd)) ober9iabu-inbuf (babtjlonifd)).

Xaju warb nad) ben iibercinftimmenben 9tad)rief)ten ber Stitcn 9?abunit gar itidjt in

Sabpton crfdjiagcn; berfelbe nerließ uicimc^r beim .furanrilefcn be« Spru« mit feinem

$errn bie Stabt, fdjloß fid) nad) einer oerlorenen Sd)lad)t in Sorftppa ein unb ergab

fid) fpäter, nad) bcm ffatt ber Dauptßabt, freiwillig bem Sieger, ber iljn grofjm(iti)ig

befjanbelte (Serofu«), Sine 3bentißcirung be« Selfajer mit biefem 9tabunit fdjeint fomit

in feiner 2Bci)e gerechtfertigt. Dagegen nun aber wirb roieberholt in Seilinfcfjriften, unb

jroar auf Splinbern be« 9tabunit, bie ju SDtugljnir gcfunben tourben, neben beut 9tabunit

aud) fein Sofjti Bil-sar-uzzur („Sei, erhalte ben Sönig!"), b. i. Selfajer, genannt, für

welchen gleidjerroeifc wie für ben 9tabunit felbft ber Sd)ut! ber (Mütter angeßefß wirb

(British Museum Series PI. 68, 9?r. 1). Dur cf) ben leptern Umflanb wirb e« ^öcbft

mal)rfd)ein(id), bnß 9iabunit feinen Sofjn bereit« bei feinen Sebjeiten al« 'Ptitregenten am

. genommen fjatte. Oft bem fo, fo mürbe fid) erfliircit, einerfeit«, roie Selfajer im Such

Daniel at« ftönig Bon Sabel bejeichnet rocrbeit fonnte, anbererfeit«, roie Selfajer in Sa
bplon felbft um« Vebtn fam. .fiier nämlich war er Bon feinem Sater 9tnbunit ,urüeh

gelaffen, um bie ßauptßabt gegen ben ffeinb ju Bertheibigen
, roährenb biefer felbft, um

bie Streitfrage be« Reinbe« ju theilen, bentfelben in« offene ffelb entgegen’,og unb fpäter

fid) nach Sorftppa warf. Sei ber lleberrumpelung ber Stabt burd) Spru« fanb Selfajer

feinen Tob, roäf)renb 9tabunit fich bem gegen Sorfippa hcrangieljenben Sieger freiwillig

ergab. Sgl. ©. 9tarolinfon, The five great monarchies of the ancient eastern world

(1865) III, 515 fg. lieber Daniel’« babt)(onifd)en 9tamen Seltfchajjar f. Daniel.

Sdjraber.

Benaja. 1) Sin Soljn be« öohenprießer« Oojaba, einer ber .fpelben Daoib’«, ber ju>

gleich Sefef)l«haber feiner Peibroadje war (2 Sam. 8, is
; 23, so. ss; 1 &ön. 1, 3S fg.; 4,4);

2) ein angefefjener 2J?ann be« Stamme« Simeon (1 Shron. 4, ss); 3) 9tame 8erfd)itbener

anberer fptrfonen (1 Shron. 15, s«; 2 Shron. 31, n. in
;

2 Sam. 23, jo; Sfra 10, »«;

Sj. ll,i. u). 9töcf.

Bcu $abab. So heißen brei S einige Bon DamaSfu« ff. b.), Bon benen ber britte

einer anbern Dpnaßie angehört al« bie beiben anbern. 9teben bem fiegreichen

Eroberer Rafael (f. b.) roirb Sen Dabab fd)led)tf)in al« 9tepräfcntant be« banta«cenifehen

fiönigthum« genannt (?Im. 1, » unb barau« Oer. 49, 27). Tiefe beiben 9?amen finb auch

bei Ouftin (XXXVI, 2) aufberoahrt, wenn nämlid) bafelbft Sbore« = (Sen) tpabab iß,

wa« frcilid) n'd)t gang fid)er, roährenb Sljetu« ofjne 3'Bcifel ben Rafael bejeichnet.

Cbrool auch ba« einfache .£>abab al« 5D?anne«name Borfommt ( 1 Stof. 36 ,
ss fß-

1

1 Shron. 1,46 fg. ; 1 .(tön. 11, 14 fg., beibe« Sbomiter), fo haben roir Sen .fSabab hoch

rool al« „Sohn be« (Motte« .Mabab " aufjufaffen, nad) tlnalogie ber fpr. 9tamen Bar

ftllähä, „Öottcbfofw'’, Bar bajsrmin (für Bar bajls.), „Sohn be« .

lpimmel«hevrn", unb be«

farthagifeßen Bith bajal, „Saal’« Todjter" (jroeifelhaft ift ba« f)tbr. Bithja, 1 Shron. 4, i*)-

9tatürlidj übernehmen roir feine ©ernähr für unferc Soca(au«fprache pfjönij. 9tamen. Der

©ott .£>abab, über beffen ÜBefen roir atlerbing« nidjtS 9täf)ere« roiffen, iß gefiebert burch

ben 9?amen be« fiönig« Bon 3°ba, alfo gleichfalls eine« SIramäer«, Hadadjnzer „$abab

hilft", gebilbet roie Esmümezer, Basal jezer bei Shbni;iem, Jöjezcr, Elijezer bei Hebräern.

San einem folrfjen ©ott haben roir auch eingelne 9?otijen bei gried). unb röm. «Schrift

ßellem. Slber nid)t barf man hierher bie oft citirte Stellt au« Stacrobiu« (Saturn., I,

23, 17) jicljen, wo ber „afitjr." @ottc«name Adad burd) unus unus (fo mit boppeltem

unus iß bie beglaubigte ?e«art) erflärt roirb. Sr meint alfo ba« aram. had had, roa«

non unferm .fiabab bureßau« nerfdjicben iß. 9tölbefe.

Ben ^innoin, f.
.'öinnom.

Benjamin (Sohn be« ©lüd«), iß ber ßtame be« jüngßen ber jroölf Söhne Oafob’«,

be« jüngern Sruber« Oofcph’8, ber, gemäß 1 Stof. 35, 1 « fg., roie biefer bem Oafob non

ber 8taf)el geboren roarb. Sr erfefjeint in ber Sage neben Oofeph al« ber Ciebling be«

Sater«, beffen möglicher Scrluß benfelbcn auf ba« tieffte betrübt (1 Stof. 42, 4 ;
43, »«;
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2« faitn wol al« ein gefieberte« Wefultat ber jlrorfebung angefefjen »erben, baß »ir in

biefer ^amiliengefcbiebte nur ben fRefley ber Dolflidjen ©crbältnijfe be« ifraelitifdjen

Stamme« ©enjamin hoben, nt« beffen Slbnberr ber Sohn Oafob’« in ber Sage gilt. 2Bie

biefer, fo erfebeiut aud) ber Stamm Söenjantiit in ber frübern 3 c't al« im engften ©er

bältnif; ju Oofepb, b. i. bem Xoppclftamm Gpbraint unb 9Jfanaffe, ftebenb. Schon bei

bem 3ug burd) bie ffiiifie febaren fief) bie ©enjaminiten fammt ben SKanafflten um ba«

©anier be« Säger« Gpbraim« (4 3Äof. 2, is—si). ©ei ber ©ertbeilung be« Sanbe« er-

halten bie ©enjaminiteit ihren So«antbeil unmittelbar neben bemjenigen Gpbraim« (Oof. 18,

u

—

jo), ©ei bem Kampf ber nörblidjen Stämme gegen ben König Clabitt non f?af;or

erfebeint naeb bem Xeborablieb (fRidjt. 5, 14) ©enjamin neben Gpbraim unter ber 3abl

ber jum Kampf »iber bie Kanaanäer StuSsiebcnben. Saul, au« bem Stamm ©enjamin,

finbet namentlich bei ben nörblicbcn Stämmen, unter benen Gpbraim ber bcbeutenbfte,

Untcrfiü|jung, unb bei feinem gaH finb eö »iebenim bie nörblicbcn Stämme, bie fid) auf

bie Seite be« Kronprätenbenten 3«bofetb, be« Sohne« Saul'«, fd)lagen (2 Sam. 2). Xie

Abneigung gegen bie Xanib’)d)e Xpnaftie, b. i. gegen bie jubaiftifebe Cberberrfdhaft, bauert

noch in bie fpätere ^Regierung XaDib’« hinein (2 Sam. 20). Grft mit Salomo änberte

ficb biefe«. 9!adj feinem Höbe feben »ir ©enjamin mit Ouba geben unb ben Xaoibibeit

Äebabeam anerfennen (1 Kön. 12, 31). Xer ©runb biefer Scb»cnfitng in ber ©olitit ifi

»ol oornebmtid) in bem llmftanb ju fucfjcn, baft ingroifdjeu ba« im ©ebiet be« Stamme«
©enjamin gelegene 3erufalem 3U ber f'auptftabt be« 9feidj« gemacht »ar. Xbeil« ber

unmittelbare Ginflufj ber $auptfiabt al« folcber, tbeil« bie ©ortbeile, »eiche bie 9iäbc

einer großen unb mäd)tig aufblübenben Stabt and) filr bie Umgegenb bot, feffelten ©en

jamin an Oitba, mit bem e« benn aud) feitbem bureb ade j\äl)rtüfje eng jufammengiiig.

Slucf) noch nach bem Untergang be« 9feid)« finb e« bie ©enjaminiten, »eiche, abgefeljen

non ben 9ngcf)örigen be« Stamme« Scoi, mit ben Oubäern au« bem Gril beimfebren

nnb mit biefen ben flauptftod ber neuen ©enteinbe au«macben (Gfr. l,s; 4, 1; 10, 9).

Xa« ©ebiet be« Stamme«, ba« öftlid) Dom Oorban, nörblid) Don Gpbraim, weftlid) Don

Xan unb fiiblid) Don 3uba begrenzt »ar, gehörte 3»ar feiner 90t«be()nung itad) 3U ben

aut »enigfien umfangreichen (4 3)?of. 1,3«), jeidinete ficb aber bureb Srudjtbarfeit üor

aitbern Xbciten ©aläjiina« Dortf)eilbaft au«, wie bemi noch Oofepbu« („Ülltcrtbiimer", V, 1, 22)

bie Kleinheit be« bem Stamm ©enjamin bei ber Xbeilung be« Sanbe« jugefallenen Sofe«

mit bem .fiinmci« auf bie ©ortrefflid)feit feine« ©oben« motioirt. Xer Stamm felbft

erfcbetnt burcb»eg in ber ©efd)id)te al« einer ber riibrigfien unb tapferfien, entfprccbenb

ber Gbarafterifirung beffelben in bem alten ©fafdjal (1 ÜWof. 49, 37), »0 ©enjamin mit

einem reifjenben ffiotfe Derglicben wirb, ber am 2Rorgen 9caub Der3ebrt unb am Slbenb

©eute au«tbei(t. 9?od) in ber SHicbterjcit febreeften bie ©enjaminiten nor bem Kampf mit

ben fämmtlicbcn übrigen Stämmen nid)t 3urücf (9fid)t. 20, u), unb waren fdjliejjlicb nur

bitrcb eine KriegSlifi 51t bewältigen (©. 23. 29 fg.). On«befonbere ftanben bie ©enjaminiten

in bem Dfuf, gewanbte ©ogenfdjüpen unb Scbleuberer 3U fein, bie ebenfo gut mit ber

Sirtfen »ie mit ber 9fed)tcn bie 2d)teuber 3U bnnbf)aben »ufjten (ÜRidjt. 20 , ig; 1 Gbron. 8, 39

;

12,2 fg.; 2 Gbron. 14, 7). Gbeu biefe ihre Kühnheit unb baj)er ihr Krieg«mutb hätte freilich ein-

mal beinahe ben Stamm feine Gpiflen; getoftet; eiitgig bie©ropmntb ber übrigen Stämme rettete

benfelben üor DöUigem Untergang (9fid)t. 20,3t). ©gl. G»alb, „©efdjidjte be« Solle« Ofraet"

(2 . 2lu«g., ©öttingen 1853), II, 360, 368—370, 486, 490 fg.; III, 64, 131, 146; ^erjfelb,

„©efdjidjte be« ©olle« 3i«rael" (2. Slu«g., Seipjig 1863), I, 204; SRobinfon, „©aläftina", II,

322 ;
gurrer, „SBanberungen burd) ©aläftina" (3ürid) 1865), S. 75—80. Sd)raber.

©er, f.
©ecr.

©Ctflfa („Segen«"* ober ,,©rei«"*)Xbal in ber SBiifte Teloa (2 Gbron. 20, i«,

Dgl. ©. 20), nicht gar »eit non Gn = ©ebi. Ginc gute Stunbe norböjilidj »on .ftebron

liegt eine $äb* 9?amen« Kapl)ar ©arufa, unb nid)t »eit Don biefer $öbe haben nun auch

neuere SReifenbc einen Ort ©ereilüt unb einen SBabi ©ereilüt aufgefunben , ber ganj 3U

ben 2 Gbron. 20, ifi—tu befebriebenen Certlidjlciten pafft. 3n ©C3icl)ung auf biefe« Xbat

nnb ba« ftd) baran fniipfeube Greignifj benennt ber ©ropbet Cloel ba« Kibron-Xbat bei

Oerufalern ,, X^al Oofapbat’«", banou ber weitere 9lamc: „Xt)a( be« König«", nämlich

Oofapbat (1 2Rof. 14, 17; 2 Sam. 18, is), unb „Xbal ber Gntfcbeibung, be« ©erid)t«" (3oel

4 , j, 14 [3, 7. 19]): IRarnen, bie alle auch Don jenem ,,©rei«tbal" gelten fönnten. Kneucfer.

föerca (1 5D?aff. 9,4), eine Stabt in Oubäa, bie mit ©ei'öa nicht ;u oerwecbfeln ifi
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©fattl). 13,*). Oofepf)u« benennt ben £)rt Sethjetho, roeldje« Gwalb in bern heutigen

Sir ej*3e*t, norbroeflticf) non Setzet, etwa« über */* ©tunbe Bon Xfd)ifna (b. i. ©ofna)

gelegen, finben will, wenn man nid)t lieber, um« jebodj and) umnabrfdjemüd) ift, bei

Serea an Sereotl)
,

ba« heutige Gl*Sireh beinahe eine 'Dieile fiiblid) non Xfdjifna,

benfen mag. An endet.

ÖCrtÖ, ein Ort in ber ärabijd)cn Süfte gegen Sur (1 2)iof. 16, n), üicUeicfjt btrXfd)ebel

$etäl, fiiblid) beim 2Babi cl Slrtfd), jebenfall« wcftlid) non Stabe« (f. b.). Sneuder.

©erg. f.
©ebirge.

©ergüflu. Kad) ben Kadjrid)ten oon bem 9iaturreid)tl)um Saläftiua« ift e« „ein f'anb,

beffen ©teine Gifen fmb, wo bu au« feinen Sergen Grj flauen wirft" (5 5D?of. 8, 9). 9m
©egen fDJofc« fjeigt c«: „Gifen itnb Kupfer roerben beine 3 rf)löffer (ober Kiegel) fein"

(5 5Dio{. 33,25), unb ber eifernen iWiegcl (1 Kön. 4, is), ber eifernen Xfjiiren wirb öfter

erwähnt (Oef. 45,2; Sf. 107,6). Xie t)cigen OueUen bei Liberia« fmb Bon Keiienben

eifentjaltig befunben worben; ber Sobett weiter uörblid) foü ftarf mit Gifen gefdjmängert

fein, unb im fiiblidjen i'anbc, ;wifd;en Ocrufalem unb Oeridjo, hat man Gifenfteinlager

ccrmnt!)et. 9iad) biefen änbeutimgen foHte man meinen, müffe bei ben .Öcbrärm Serg*

bau betrieben worben fein, allein e« ift feine biblifdje ©teile ju finben, woburd) biefe

Sermuthung fidjergefteüt würbe, unb bie Keifenben haben biötjer feine ©pur einft betriebe-

ner Sergwerfc entbedt. 3®ar enthält ba« Sud) £>iob (28, 1— 14 ) eine ©cf)ilbcrung be«

menfd)lid)en Sermögen«, bie oerborgenen ©d)ätje im buufeln Onitem ber Grbe ;u erfpähtn

unb an ben Tag ju förbern, b. lg eine Sefehreibung be« Scrgbaue«; bie Sibelforfd)er

ftnb jcboch bariiber einig, baff bie ©teile anf auperpaläftin. Sergwerfe ju beziehen ift,

wobei bie einen an ärabien, bie anbem an äegppten benfen. Xie fpan. ©olb • unb

©ilbermincn ( 1 SDiaff. 8, 3 ), im älterthum fe^r berühmt, würben bon ben Sh® 11’}'0™
bebaut, beiten ihre Golonie eine reiche äuöbeute lieferte, um fle auf bie afiat. SÄärfte ju

bringen. Son ben Xtjrern bejogen and) bie Hebräer ihren Xheil an ebeln SKetaUen

(Gj. 27, 12), unb jwar werben außer ber angeführten Sejug«queUe namentlich erwähnt:

Dpljir, ba« Galifornien be« älterthum«, nott wo ©alonto, in Serbinbung mit feinem

@efd)äft«freunbe .fSiram , aupet anbem Softbarfeiten and) ©olb unb ©ilber auf ©djiffen

bringen lieg (1 Kön. 9, 29
; 10 ,

11 . 12); Uplja«, ein f'anb ba« feine« ©olb lieferte (-3er.

10, 9; Xan. 10, s), über beffen Vage ber bunfle Kaute gar feinen äuffd)lup gibt, währenb

Cphir BicÜeidjt im fiibliehen ärabien gefud)t werben fönnte. Um ben Hebräern ba« Ser*

bienft be« Scrgbaue« jueignen ju föuncn, hat man auf bie 80000 ©teinarbeiter hingewiefen

(1 Kön. 5, 36, bei £utf)er Kap. 5, 17), bie ©alomo behuf« be« Xcmpelbaue« befdjaftigte,

unb au« beren Sefd)äftigung in ©teinbrüdjen auf ihre ©cfd)tdlid)feit im Scrgbau fdjliepeit

ju bürfen gemeint; jebod) folgt barau« mir, bap fie aud) jum Sergbau gcfd)itft gewefen

mären, wa« niemanb bezweifeln wirb unter ber Sorauöfepung , baß fie ©clegenheit baju

gehabt hätten. Ginc SfalmfteKe, auf bie man fid) auth berufen hat (©f. 95, 4), fprid)t

eigentlich nur oon bem „©Ute" ber Serge, unb eine anbere ©teile (Gef. 57, 1 ) non Seifenarbeiten

überhaupt, äu« Gj. 27 , 19 ()®t mau ben Xaniten ba« Serbienft be« Scrgbaue« auf Gifen

juerfemten wollen. 3nbep, abgcfchen banon, bap ber llrtept biefer ©teile ©egenftanb

einer nod) nidjt ettbgültig gelöftcn (Streitfrage ift, bap bie Kennung be« ©tantmeS Xan
in jener Serbinbung nad) Ort unb 3e tt Bon ber Kritif für unjuläfftg erflärt wirb, hanbelt

e« fid) in ihr gar nidjt um Sergbau, fonbem um ben .fianbel mit gefehuiiebetem Gifen.

3Kan hat c« unbenfbar gefunben, itnb e« ift aüerbing« auffallenb, bap ein fo betriebfame«

Soll wie ba« hebräifd)e, ba« einen großen Sebarf an Grj 311 Staffen , Ianbmirthfd)aft*

liehen ©erätljen unb .fjanbrocrfjcugen unftreitig hatte, beffen ftenntnip ber Sehanblung ber

KietaHe au« häufigen poetifdjen ©djilbemngen herBorgeht (}. S. 3ef. 1, 22
; G.j. 22, 1«— 22 ;

Oer. 6,29; ©pr. 17,3 u. a.), beffen Gifenarbciter al« tauglidj befannt waren, ba non ber

fflegführung Bon taufenb ©djmieben unb ©d)loffem uad) Sabplon berid)tet wirb (2 Äön.

24, 14 . 16), nicht eigenen Sergbau betrieben haben foü. G« mup um fo mehr befremben,

ba bie Hebräer Bon Sfänbera umgeben waren, beren Scwoljncr al« Sergbauer be« älter«

tpum« befannt fmb unb jenen al« Vcf)rer bienen fonnten. On Shön‘J'en würben jroifd)en

©arepta unb Xqru« Grjgruben betrieben; äegqpten hatte feit uralten 3eiten feinen Serg*

bau, namentlich auf ©olb, in ben öftlidjen ©ebirgen gegen äethiopien; auch bie äraber

follen fchon im älterthum Sergbauer gewefen fein. Xa aber bie Sibel felbft nirgeub«

eine au«brüdltd)e ängabe über paläftin. Grjgruben macht, nod) in anbem «Schriften be*
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übrigen Älterthum« baoon (Erwähnung gefd)ieht, ba ferner bisher in ^aläftina feine Spur
oon einftigen Sergtoerfen entbecft worben ift, aud) grünblid)c geologifcfje Unterfudtungen

fehlen, woburd) bie SKöglidjfeit ber 9)ietaUgewinnung bcflätigt würbe, fo biirfte wof bie

grage: ob bie pebrücr im eigenen Vanbe fetbft 33crgbau getrieben Ijnben, alb eine offene

betrachtet werben müffen. 9fo Stoff.

ißtrfl bei! Stifte. So itberfept Vutl)cr Oef. 14 , 13 bie tjcbr. 2Borte har mo;ed,

unb ccrftept barunter ohne 3n>eifel bcn heiligen Xentpclberg (®f. 48, 3). (Sine unftattfjaftc

(Srflärung! (Sb ift üielmef)r ju iiberfcpen unb ju crfläreit: „töerg bet 3ufammenfunft",
nämlich ber Götter, „im äufjerften 9?orb". Tie Sorftellung oon einem foldjen heiligen

Götterberge war nämlich unter ben Golfern be« HltertljumS weit oerbreitet. Hl« folcher

aalt ben Ottbem ber fabelhafte Hier«, eine Spipe beb Pintalaja, ben Sinefen ber Uuen=

rin (Jhilfun); ben T'erfcrn ber 5?crg Üllborbfcf), ben fie ebenfallb in ihrem 'Jlorbcn fauben;

ben Hffprern unb 2kbt)lomcm, oon bereu religiöfer itorftcüung fpeciell in jener prophet.

Stelle bie Sfebc ift, wol berfelbe 23erg, inbetn fie ihn »ermuthlich etwob wcftli<her

in ihren eigenen 'JJorben festen, gleichwie mehr nach ®eften ocrpflanjt bie Sage oon ber

glut an bie Stelle ber pimalajafuppe 'Jfaubanbhanam ben Jlrarat gefept hat.

9?ät)er betrad)tet ift nach ber inb. 9Jh)the bie bewohnte fcf)cibcnförmigc (Srbe ringb

00m Ocean umgeben unb biefer wiebennn oon einem Ungeheuern Gebirge, Vöcaloca, um*

fehloffen, über rocld)c« hinaitb feine Siunbc ber löienfdjcii gebrungen ift. Tie (Srbe fetbft

jerfäüt in fieben, burd) l'ergfetten, wcldje oon Oft nad) Ül'eft laufen, gefdjiebene (Srb-

gürtet. Huf bem mittlern (STbgiirtel, jwifd)en beut buntein 9torben ber (Srbe unb bem
eblern, fruchtbarem Süben, ju welchem ba« l'anb ber .pinbub (Sharatfanb) felbft gehört,

gelegen, befinbet fich ber inb. Otijmp, ber Götterberg 29tem, b. i. Diittclpunft , Hd)fe;

er heißt aud) Sutneru, fdjöner 29teru, Maha-Meru, großer 99tem, Suralaya, SBopnung

ber Sonne. Xcrfelbe gilt alb ber ÜJtittclpunft ber bewohnten SBelt, tief in ben Hbgrunb

hinab unb hoch in bie piminel hinauf jid) erftreefenb, alb bie Söurjel aller Gebirge, ber

paltpunft ber ganjen (Srbe, nad) allen oier '2Dcltgcgenbcn 001 t oier einzelnen Söergföulen,

oft* nnb weftwärtb aber oon oier fleinen Götterbergen eingefd)lojfcn, bie Säöffnung ber

Götter unb ber Seligen. Sn bcn Seiten beb StcrgeS jlnb oerfd)iebene Säopmingen für

bie Seligen, bie, je höher man fteigt, befto fdjöner werben unb bie oerfd)iebenen Grabe

ber Seligfeit bejeid)ncn. Söraljma mit feinem pof ber oornehmften göttlichen 355efeit hat

feinen Sip an ben Seiten beb 9?orben« auf bem Gipfel. Ilm ben gufj beffclben herum
liegt bab flarabieblanb Otawvabam. Huf bem SBerge lüteru ift ein ewiger Tag für bcn

9taum oon 14 Graben um ben Sumcru, unb auch eine ewige 9fad)t für benfelbcn 9faum

auf ber entgegengefepten Seite. Um biefen ©ötterberg bewegen ftch Sonne, 9)ionb unb

Sterne. Sowie bet Onber, wenn er bcn heiligen Götterberg in ber wirflidjen SJelt fud)te,

an bab pintalajagebirge badjtc, fo fchwebte bem 3enboolf babei ber feine Jöclt nad)

9torben hin begrenjenbe Staufafu« oor, welcher bcbhalb aud) bcn 9tamcn beb Hlborbfcf) führte,

wab roahrfdjeinlid) ®crg ober S3urg bebeutet. Senn fpeciell ber 'Dtcru ba ju fliehen

ift, wo ber pimalaja an feinem 9torbwcftenbe mit ber oon Üftcn nach SÜJcften ftreicfien -

ben Jfcttc beb ^aropamifob ftch ftcujt «nb ju bcn böd)ften Schiteegipfcln fich erhebt, fo

liegt, gleichfam alb gortfepung beb ißaropamifo« , bab über 60 9D?eilen lange Gebirge

Hlbor« mit bem 1380Ö gufj h 0hen Schneegipfel Xemamcnb, fiiblich beb MaSpifdjeu 99?eereb.

Hu cf) biefer 33erg liegt, nach bem Hocfta, im 39?ittelpunft ber (Srbe, beren fieben

Gürtel (Keschwars) um ipn per mau oon feinem Gipfel aub übcrblicfen tarnt; er ifl ber

ältefte unb l)öd)fte aller 39erge, auf Ormujb'S SBitlen aub bem SKittclpimlt ber (Srbe her-

aus « unb bib jum Urlidjt emporgewad)feu, aub ihm ftnb bann wie aub einem .(fern bie übrigen

SBerge Ijerüorgegangen. Huf ipm ift ber Thron beb Ormujb unb bie ©erfammlung ber

himmfifchen Geifter (Fervera). Tort lebt man ein ibealeb i’eben
;

feine ginftemifj (Offb.

22, s), fein grojt, feine pipe (Cffb. 7, is; 3ef. 49, 10), fein geinb, fein Hebel, fein Tob

(Cffb. 21 , 4) ift mehr, nur peil unb griebe, herrlidjc Sßeiben, wohltätige« äßajfer, Üeroiel*

fültiguug ber peerben (3ef. 11,6 fg.; Offb. 22, 1 .*). Tiefer fidjtberg, ber 9tabel ber

(Srbe, wirb oon Sonne, 2Ronb unb Sternen umgeben, bie, oon bort aubget)enb, bie SBclt

erleuchten unb um ihn her ihre Sahnen laufen ($f. 19, 5 fg.). (Sr fept bie hödfftc Kidjt--

welt in 93erbinbuug mit ber irbi{d)cn 2Belt; unb oon feinem Gipfel führt eine ©rüde
(Tschinevad) DoUenbb hinüber ju bem Ort bet hödfften Seligfeit. Huch ben Griechen

erfd)ien ba hö<hP e ®erg im 9?orben ihre« Gebiet«, ber theffal. „oielgejacfte" Olpmpo«,
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als bie SBohmxng ißrer ©Btter, bet über baS ©leer, unb bom ©leer gu ü)m, ben hetr*

liegen 9lnblicf gewährt. 2Bie aber im übrigen bie Werfer baS 9eben ber Seligen auf

bem Snborbftf), fo befdjreibcn bie ©riecf)en baffelbe auf ben Unfein ber Seligen (pontcT,

„Obpffee", IV, 565 fg.) ‘Stuf) ftfjitn iljncn ber £lt)tnp gu weit nörblicf) ju liegen, ran

gugleid) als „©abel ber Grbe" jit gelten, reelle Gtjrc bielme^r bent betpf)ifd)en .peilig*

tfjura gugebadjt ttrarbe.

Teilt entfpretfjenb galt nun ntirf) ben pebräem it;r Sanb als ,,'Jiabet ber 6tbe"

(<£g. 38, u), unb ftc miefen ifjrer pauptftabt in ber ©litte ber SSölfer ißre Stelle, b. h-

ben (Sh»enp(ah an (Gj. 5, s); fo wie bie (Sljinefcn fuf) felbft unb ©lotjammcb feine

fanbßleute für „baS Soll ber ©litte" erflären, fo erfdjien and) itjnen ber in ber

©litte, ber Grrbe gebaute .gion als ber „©crfamntlungSberg", welken Gcif)»e bewohnt mit

all feinen peiligen (©f. 48, 3; 5 ©tof. 33, 3; »gl. audj Gef. 33,20.21). 2Bcmt jebod) ben

anbern ©ölfern i§r (Kötterberg „im äußerflen unb t)öd)ften ©orben " lag, »eil ißnen bie

nörblid^ bariiber IjinaitSliegenben „Grbgilrtel" „ uubefanntcS Sanb" waren, unb gugleidj

ber ©orben, ba ber Sonnenlauf beit Silben abwärts geneigt erfdjeinen läfjt, ihnen, unb aud)

ben Hebräern, »emieintlid) tjöfjer gelegen »orfam unb mit feinen pochgebirgen (Himalaja,

KaufafuS, £lpntp, Libanon) in ben pimmcl Ijincinragtc, fo werben and) wicbcr im 31. 1.

bie Grfdjeinungen ber ©ottfjeit als aus ©Jitternad)t fommenb bcfdjrieben (piob 37, 11;

63. 1,4; »gl. aud) 28, 14). ©gl. ©cfeninS, „Tier ©ropljet Gefaia", ©eilagc I : ,,©on bem (Kötter*

berge im ©orben naef) ben ©2t)tl)en ber afiatifdjen ©ölfer"; pifcig jn Gef. 14, 13; ©f. 48, 3;

6j. 38, 12; ©ofenmiiUcr, ,,'panbburfj ber biblifdjen 3lltcrtljumSfunbe", I, 154 fg. (inender.

Serggöltcr, ’ölohe-barim, lebten in ber ©l)antafic ber baS Tieflanb bewoljnenben

Slramäer 1111b galten ihnen für bie ©cfrf)it(jer ber Hebräer, tiefer pillfe hofften fie bie

Hebräer berauben 311 fönneu, wenn fie biefclben jWängcn, in ber Gbene mit ihnen 3U

Tämpfen (1 Kön. 20, 13). Taß ©erge bem f)eibnifd)en ©emußtfein als ©ötterfilje galten,

lehrt ber Oltjmp, ber ©iufen belferbcrgenbe ©ieruS, ber Gba, ber ffitborbfdj (Harabere-

zaiti, 3enb, Gef. 14, 13; 65,7) unb and) auf röm. Gnfcfjriften fommen dii montensea »nt

(©ruter, Inscript., S. 21). Terfelbe ©ebanfe liegt bem Ifebr. pöfjcncultuS 311 ©nutbe

(f. ©erg beS Stifts). ©Jerp.

Sergfirdien, f.
pöljen.

©ctgntaus, f.
©Jaus.

Scrilke, bie Sdjwefter beS Königs Sgrippa II., in beffen ©egteitung fie 3lpg. 25,

13.23 unb 26,3o erwähnt wirb, ifi eine ber merfwürbigflen grauen ber röm. Kaifergeit

unb gugleid) eilte eigcntfjiirnlicfje ©eprüfentantin ber fjerobäifd|cii gantilie, beren Anlagen

beS ©eifleS unb ©crwilbcnmg beS ©emütljS fte in heroorragenbem ©laß 311t Srfdjeinung

braute. On ber gegierten Sdjilbenmg, bie GofcptjuS »011 iljr entwirft, bat fie aUerbingS

»iel »on einer Ttjeatcrpringeffln , aber nid)tSbcftowcniger ift fie ein böd)fi bebeutenbe«

SBeib, baS bie eigentliche Seele ber berobäifd)eit gamilienpolitif unter ben fd)i»äd)li(ben

(Epigonen beS berobäifdjen PaufeS mar.

Slls ein 3ebnjäbrigeS ©Jäbd)cn Ijatte fie ihren ©ater, König perobeä ?lgrippa I.,

Berlören, aber ihr ©uf mar bamals fdjon »on ber ?lrt, baß ber ©öbel »on Gäfarea unb

Sebafle, bei ber ©ad)rid)t »om Tobe beS Königs, ihre unb ihrer Sd)Wcf!em Statuen iit

fd)led)tc päufer fdjleppte unb auf bem Tadj bcrfelbeit ber rohen ©erböf)nung ber©?eitge auSfepte

(GofepfjuS, „3llterthümcr", XX, 9, 1). Sie war bamals, nad) einer furjen ©crlobung mit

einem ©effen ©hilo’S, mit bem ältem ©ruber ihres ©aterS, pcrobeS »on GhalciS, ber*

heirathet worben, bem ftc gmei Söhne, ©ernician unb ptjrfan
,

gebar. 311S ihr ©emahl
jtarb, war fie 21 Gafjrc alt unb ftanb in ber ©liite ihrer Schönheit. Gh» ©ruber, ber

gmeiunbgwangigiährigc Wgrippa, ©ad)fo(ger ihres ©emahls, behielt fie in GljalciS bei fid),

unb halb heftete fid) mit großer ©cf)arrtid)feit baS ©eriieht an ihre gerfen, bie beiben

@efd)Wifter fiänben in unerlaubtem Serfjältniß gueinanber.

3llS ber Sfanbal 31t arg witrbe, willigte ©emice barein, ©olemon (©tolemäuS) Bon

©ontuS 3U hfirathen, ber mehr ihr ©ermögen als fie begehrte. Um fein ßiel gu erreichen,

mußte er ftd) befd)neibcn laffen, eße fte bie G!)c »»• ihm einging, eines ber »ielen 3ei<hen

ihrer ftreng pharifäifd)cn ©eftnnung, um berentwiden 3. ©. eine Spnagoge ihr ein ®hrcn*

beaet auSgeftcUt hat (©enan, „f'eben Gefu", Kap. 8), welche @efet)e8treue fuh aber

bei ihr mit ben auSfdfweifenbftcn Sitten recht wohl »ertrug.

Gh«n jweiten ©atten »erließ fte halb wieber, „nur aus Uncnthaltfamfeit",
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wie man fagte, unb fef)rte (u ißrem ©ruber jurütf, ber fdjimpflidfen Sladfrebe

bit ©tim bietenb (3ofepßu«, „?lltertt)iimer", XX, 7, 3). 3n nädjfter 9?acf)bar*

fdßaft, an bcn giirftcn »ott Guiefa, war ißre Sd)»efter Xrufilla eer»

hehratßet, ber bie eitle 5rau, au« Giferfudjt auf bie tjeranbliitjenbe Sdjönßeit, ba«

Ceben nacf) Kräften nerbittcrte. G« foU ba« baju beigetrogeu haben, baß XrufiUa

ben ©emerbungen be« Glaubiu« Antoniu« 'Selip ©cßör fcßcnftc unb fid) burd) einen ©tagier

Simon, öicflci<f)t ben Simon ©faguS ber 3lpoftclgcfd)id)te, entführen lief;, um mit Sclir

im 3. 53, bei bejfen ©eförberung junt ©rocurator Oubäa«, bie Sefjloffer bc« Jpcrobe«

in Gäfarea unb auf ,3ion 3U beließen
,
Wäßrenb ©crnice mit ißrem ©ruber nad) Gäfarea

©ßilippi iiberfiebelte, ba er burd) Vanbertaufd) bie ehemalige Jetrardjie be« ©ßilippu« ju*

gemiefen erhielt. 2)iaii betrieb hier eifrig Sicro’« projectirten ©artßerhieg unb bad)te bie

geneigte ©efmnung be« neuen Gäfar nod) weiter au«;ubnUcu. 311« gelijr im 3. 62 mit

Ungnabe abberufen mürbe, beeilten fid) 3lgrippa unb ©ernice bem neuen ©rocurator Jeftu«

ißre Aufwartung 311 madjen, unb ©ernice trat bei biefer ©elcgcnßcit, nact) ber ?lnbeutung

non ?lpg. 25, », mit großem ©eprättge auf. Xer neue ©rocurator Ijatte eine erbrildeitbe

8ajl ooit ©cftßäften oorgefunben, unb 3lgrippa, bem oom Kaifer Glaubiu« feiner ßeit alle

auf rituelle Angelegenheiten 3ubäa« bejüglicßcn Gntfdjeibuugen jugemiefen worben waren,

fam ihm gerabc gelegen. Unter anberm mußte 5cftu« (f. b.), nad) bem ©erid)t ber 3lpoflel*

gefdjidjte, nid)t, ma« er mit ben Antlagen ber Ouben gegen ben Apoftel ©aulu« madjcit

folle. Xerfclbe hotte, um nidjt in Oemfalcm abgeurtheilt ju Werben, ©erufung an ben

Kaifer ergriffen, unb ffefht« mar in ©erlcgenßeit, wie er bie literae dimissoriae beffelben

abfaffen folle, ba ihm bie ganje Streitfrage be« ©roceffe« unDerfiänblidj war.

So würbe beim ein ©erhör oor Agrippa oeranftaltet , unb e« mar ein Act ber

Gottrtoifie gegen „bie Königin", wie ©ernice nad) ©tolentäu«, bem fic entlaufen mar, fid)

nannte, baß »?eßu8 aud) fte ju ben ©erhanblungcn cinlub. ©aulu« , ber furj juoor eine

3ufammenhmft mit ihrer Scßwcßcr Xrufilla unb bereu (Satten gehabt hatte (Apg. 24, u),

Würbe nun and) ihr oorgefithrt unb fie erfdjien „(xeti JtoXXij; <pavraa(a^" unb inmitten

eine« großartigen ©efolgc«. Auf ©aulu«’ ©erufung an Agrippa’3 (Slauben, an bie ©er»

heißungen ber ©ropheten, ermiberte ber leere, aber gutmütige König bie fpöttifcfjen ©5 orte:

,,ffaft iiberrebeft bu mid), ein Gßrift ju werben." ©aulu« aberfprad): „3(h wiinfihte }u

©ott, baß über für, ober lang nid)t allein bu, fonbern auch alle, bie mid) heute hören,

foleße würben, wie auch id) bin, ausgenommen biefe ©anbe." „Unb ber König erhob fuß

unb ©ernice unb bie bei ihnen faßen unb traten beifeite." Xa« Gnburtßeil ber jüb. f)crr«

fdjaften mar: „Xiefer ©ienfrf) hätte loSgegcbcn werben fönnen, wenn er fid) nidjt auf ben

fiaijer berufen hätte" (Apg. 26, ss).

(für Agrippa unb ©ernice gab e« in ber nätßfteit >Jeit reidje Arbeit. Aud) ifcftu«

oermod)te e« nid|t, bie aufrilhrerifdje ©cfiitnung ber Ouben ju bredjen, unb feine 'j(ad)-

folget AlbinuS unb Oloru« fdjilrten ben Auffianb, ftatt ihn ju bämpfen (Oofephu«, „Oü*
bifeßer Krieg", II, 14, 9). Agrippa wollte bcn ©rud) Ocnneiben unb glaubte burd) ein»

dringliche Sieben au ba« ©olf, burd) ©riefe an bie rönt. ©eamten unb einige Xßränen

ber fdjönen ©ernice ben ganjen Sturm nod) befdjwören ju fönnen. Xie lc(jtere war im

Frühjahr 66 beim Auobrud) ber Sicoolution in 3erufalem. 3n einer ihrer frommen An«

uanblnngen hatte fte ein Siafträcrgelübbc übernommen unb wollte im Xempel bie ©rad)t

ihrer loaarc junt Cpfer bringen (3ofepßuS, „Oübifdjer Krieg", II, 15, 1). Sie wohnte

im alten ©iaffabäerfdjloß am iiftu«, ba« ihrer Familie »erblicbcn war. 311« gloru« bie

©lünberung ber aufrührcrifd)en Stabt befahl, fdjidte fie erft ©oten an ihn, unb ba er

biefe fdjnöbe abwic«, wollte fic felbft barfuß unb in ber Xradjt einer Scßupbittcnben ben

©rocurator uni Sd)onung angeßen, aber bie Onfultc ber Solbateöfa nöthigten fte ju

fdjleuniger iflud)t in bie ©urq, wo fte bie Siadft, umgeben oon SBacßen, itt fteter ffurißt

oor einem UeberfaU ber jilgcllofen Xruppcit, )ubrad)te. Sie »erließ hierauf bie Stabt unb

fd)rieb fofort eigenhänbig an ben ©roconful Geftiu« oon Antioeßia, ber einen Xribunen ab»

orbnete, in beffen ©egleituug fic nad) Oerufalem jurütffcßrte. And) Agrippa War eilenb«

oon Alejranbria, wo er ben neuemannten ©roconful Xibcriu« Alcpanber begrüßt hotte,

nad) ber Stabt geeilt. Xie Anträge ber ©atrioten ableßncnb, berief er eine ©olfSoer»

fammlung auf ben liftu«, bei ber er feine Sd)Wefter neben fid) (teilte, „fobaß fic oon

aHen Seiten gefeßen werben tonnte", unb hielt bann eine Siebe, in ber er alle ©rüube

gegen eine Ummäljung auSeinanberfeßte. Xabei jerfloffen er unb bie Königin in Xßränen,
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inbem fit ba« Soff für alle bie Greuel »erantroortlid) malten, bie ein Stieg übet ba«

.^eilige Vanb bringen ntüffe : brud) be« ©abbat«, Ucbertretung ber ©peifegebote, Störung

be« Xetnpelbienfte«, oiEÜeidjt Untergang be« $ciligtpum«. Tiefe leßte Slppeüation an bit

peiligfien (Smpfinbungen be« Oubentpum« Dorfetjtte fei b ft jeßt nidjt ipre SBirfung. 9?oefj

einmal gab bie 'Uiengc nad). 2i}äßrenb bie begüterten fuf) auf ben 2Beg niaepten, um
bie rüdftänbigen ©tcuern jufammenjubringen, (teilten ftdj Jlgrippa unb bcrnice felbft an

bie Spipc be« fügfamen bolf«, um bie SßieberperfteUung ber bcmolirten Xempclpallra

in berf°n 3U beginnen. 92un aber wollte ber Stönig feinem 2Berf bie Jtrone auffepen

nnb »erlangte Unterwerfung unter gloru«. Xa rif; beim bod) bem bolf ber langgejogene

gaben feiner Gebulb. ©epimpfreben, 30rnScfd)rc * / ©teinwürfe gegen bie berrätper nö=

tpigten ba« Gefepwifterpaar jum 9iürfpig in bie bürg, ügrippa, erboft über biefen aüer

politifepen (Sinfiept entblößten böbel, »erließ fofort Oetnfaletn, iitbem er ben ©einen

empfapi, fid) nad) (Süfarca 311 gloru« ju »erfügcii. ©einerfeit« fteüte er ftd) nun bei

bem au«bred)enbcn firieg, wie »ovauOjiifepen war, auf bie ©eite ber 9fömer, unb bcrnice

folgte feinem beifpiel. 92ad) 92ieberwerfung Galiläa« im 3uli 67 wollte ber gelbperr

btfpafian fuf) unb feinem ,'Jccr wegen ber »orgeriidten peilen 3aprc«3eit eine fur^e (Sr«

polimg gönnen, unb äqrippa litb ipn unb feinen Sopn Xitu« in ba« pocpgelegene tüple

(Süfarca fßpilippi ein, wo nun eine tKaft »on 20 Tagen gematpt warb, bei biefer Ge*

legenpeit foUte nad) bem b(fln ägrippa’« unb bcrnice’8 ber wanfeitbe Xprou ber $eroböer

neu befeftigt werben, unb bemice fepte ipre ganje .(traft baran, um bie Gewalthaber jn

gewinnen (3ofcppu«, „3übifd)et Stieg", ni, 9, 7). Ter bl“» fepien aud) ju glüden.

Ten in »oller sJ)tanne«)d)önpeit ftraplenben Xitu«, beffen folbatiftpe« SBefen, gepaart mit

freunblicper Vebpaftigfeit, ben ^eitgenoffeu unwibcrfteplid) ftpien (Tnc. Hist., V, 1), ge«

wann fic, inbem fie al« 'ißeib fuß ipm ergab unb ipn tiefer unb tiefer in ipre geffeln

»erftridtc; aber aud) bem bater, bem ftrengen unb gelbgierigen befpafian, maeßte fie fiep

angeneput burd) bie 'I>rad)t iprer Gcfeßenfe (Tnc. Hist., II, 81). bom friipen 'Üforgen

wäprten bie gefllid)fcitcn unb bi« tief in bie OJadpt bie Sepmattfereien unb Xrinfgclage.

3pr bermögen, ipre Öpre, ipre jiib. ©itten, ade« opferte bemice, wenn nur ber Glanj

be« $aufe« unb bie £>crrfcpaft aufrcdjt blieb, unb mit ipr war ipr bruber Jlgrippa über«

jeugt, baß nad) beenbigung be« Srieg« bie 9iömer jcbcnfall« ba« pcrobäifcßcMönigtpum wicbcr*

perftellen würben. Xa« berpältuiß fpann fid) fo ein 3apr pin unb bcrnice galt aüentpalben

im Vager für bie crfliirtc Geliebte be« Xitu«, al« im Sommer 68 biefer plöplid) »om bater

nad) Italien gefdjidt würbe, um bem an 9?ero’« ©teile getretenen dafar Galba im 9?amen

befpafian’« ju pulbigen. (Sr jdjiffte fiep in begleitung Sgrippa’« ein, ber bem glcidieii

Gcfdjäft liadjgepen unb sugleitp wol ben poffnung«»otlen (Römer nid)t »on ber ©eite

taffen wollte. 3« Sorintp erfupren fie aber bereit« Galba’« (Snbe unb bie (Samen ber

neuen .Uronpratenbenten, Xtpo unb bitelliu«. 3,D
'I

(P C1! ipnen fid) 311 entfepeiben, patte

Xitu« leine botlmacpt. So feprte er um. XHc röm. äriftofratie fpöttelte, bie ©epnfutpt

nad) bemice’« sürtlicßcii Urmcn treibe ipn pcimwärt« (Tac. Hist., II, 1), ägrippa ba*

gegen fepte feine iRcifc fort, um bei bitcüiu« ober Dtp» feine 3wcde 311 erreießeti. (Spe

Xitu« peimfeprte, gelüftete e« ipn, in (itjpeni, im Tempel ber pappiftpen benu«, bie 3U '

tunft 3U befragen. Sr fotl mit (eiuptcnbcn äugen ben Xcntpcl ber ct)prifd)cn Göttin

»cTlaffcn paben (Suct. Tit., 5; Tac. Hist., II, 2).

bkldje« Götterwort ipm äpprobite auep gefpenbet paben mag, ber Stern ber glanier

mar im ©teigen. (Sr feprte nur jitriief ,
uni bei ber (Srpebung be« bater« juttt (Säfar

mit3UWirfen. äuep bemice cntwidelte eine riiprige Xpätigfcit. Turcp ipre rafepe gür

forge erpielt ägrippa in ber .fmuptftabt bie 9fad)ricpt »on ber Seßilbcrßebmig befpaftan’«

früper al« biteüiu«, fobaß er nodj jeßleunig fiep in befpafian’« Vager retten fomtte

(Tac. Hist., II, 81), wo bic umfuptige (Diplomatie ber gamilic bereit« ba« Gemidft

perobäifeßer greunbfepaft patte empfinben laffen, inbetn fie alle ipre bc)icpungcn 3n ben

fleincn ftjr. Xijnaftcn 3U Gunften ber großen Sad)e in bewegung fepte. X)ie Gefipwifler

begleiteten pierauf ben neuen Imperator nad) äntiodjia unb älejranbria, um bic geicr

be« 9tcgicrung«antritt« in »ollen 3 ii9 ct1 mitjugenießen. bei bem neuen Sluömarfdj

3ur CSroberung 3crufalcm« unb beenbigung be« Jtricg« leiftete ägrippa burd) feine

Vocalfenntniffe gute Xietifte. 9?amentlidp feine borfepmngeu, um ba« nötpige bau*

P0I3 »0111 Sibanon perbeijiif(paffen, würben lebpaft antrfannt (3ofcppu«, „Öübifcper

Stieg", V, 1, 5). bielleitpt war e« Äüdficptnapmc auf ipn unb bemice, baß



öeröa Scrotljaf 399

Situ« fidp fo fe^r bemühte, ben Dernpel t>or bem Untergang ju betoapren. Dcnnocp

ging e« oon ba mit Slgrippa abmärt«. Seine ©lane, ba« Stcid) be« Aerobe« ober £>e«

robe« Stgrippa’« roieberperjufteUcn, maren gefepeitert. 3mar fd)eint er im ©enup ber

Ginfünfte feiner feitperigen Viinbcr nerbticbcn ;n fein, unb man fpratf) notf| nadj 3^®’
rang 3erufalem« Bon feinem Königreich (3ofeppu«, „3Ubifcper Krieg", III, 3, 5); aber

ein roirfliepe« jiib. Steid) roieberpcrzugcllen, märe 3TI(ort)eit geroefen. 'Jitcfjt einmal 9tegie=

rang«panblitngen in feinem feitperigen ©ebict roerben meitcr gemelbet. Damit mar and)

bem Streben ©cntice’« jebeö ibealerc 3'd genommen, ©ie legte bie legte ©epeu ab unb

bejog bie SBopnung be« Situ«. ©ei Bielen galt fie al« fein 2Beib, ba fte fo auftrat

unb fttptlid) ben lag niept ermarten tonnte, an bem man ftc al« Slugufta begrüßen mürbe.

?lber bie ftoljc Oiibin patte bie Stecpnung opne ben nüd)ternen ©efpaftan gemaept. Der

Grbe ber flaoiftpen .ßcvrjcpaft burfte fid) unmöglid) einer 3übitt oermäplcn.

Daju f djleiften ipr ipre Ketten an« ber ©ergangenpeit nad). 3pr anftößige« ©er*

pältnip ju iprem ©ruber marb toicber aufgerüprt. Sei bem Hufroanb, ben fie macpte,

mar fte genötpigt geroefen, einen Dpcil iprer Diamanten ju oerfaufen. 9?un boten bie

tbm. Suroeliere ipre Steine al« pifantc 9iebe«pfanber feil:

ben »iclberttpmtra Demant, ber anf Setnice’«
v

ginger gettadjfen an SSlertb. Der ©tntfdpanb’ Uebenben gab ibn

grübet einmal ber ©arbar, ibn gab Sgrippa ber Sdtroejier

Dort, too ba« ©abbatfeft uacltf .i gige Könige feiern

Unb man bem greifigen ©eproein uon alter« ©nabe gemäbrt.

(Surenal, Sat., VI, 155— IGO.)

Die ganze ©tabt mar soll bon ben fepmäplicpften ©eriitpten über Dihi«’ ftpöne $auö<

genofftit. Die Ggnifer führten fd)mit’,ige Sieben ttnb bic ©atirifer madpten fie ',um ©tidjblatt

iprer tffiige. Gine« Dag« erlaubte fiep ein Sipetor Diogenc« fogar im Dpeater bie freepfien

fäftentugen be« Güfarenfopne« unb feiner ©uplcrin, fobaf; ©efpaftan ipu au«pcitfepen ließ

(Dio Cass., 66 , 15). Slbcr ber ©fanbal roiebcrpolte fiep. Da jog ©efpafian bic

popett 3ntereffcn feine« Kaufes jn Siatpe ttnb gebot ber Königin, bie .ßauptftabt jn meiben.

Ditu« mar fcpmerjliep beroegt, aber er geporepte. „Inritus iuvitam dimisit,"

Stotp einmal fepien ©crnice'0 ©tent ftep ju peben, al« Ditu« int 3. 79 felbft ba«

Regiment ergriff, ©ic eilte nad) 9iom, aber, unb ba« mar bie perbjlc Gnttäufepung ipre«

VebenS, Ditu« ignorhrte fie (Dio Gas»., 66 , 18). Gr mar Waifer geroorben unb fte

patte ba« 50. ifebenbjapr pinter ftep. ©tit ipr mar benn bie lepte ©tüpc ber öerobäer

am Kniferpof gefallen. ©on ben jüngem $>crobäcrn gepört feiner mepr bem öffentliepen

Sfebett ait, unb mit ©ernicc unb bem, naep einem trägen ?eben«abenb in Siont geworbenen

©ruber ftpliefjt bic perobäifepe ©eftpiepte. Der Anfang mar ©lut unb Sepretfen geroefen,

ba« Gnbe mar gäulnifj unb ©tobergeratp. Jpau«ratp.

©eröa. 1 ) Gine ©tabt int britten Diftrict ©taccbonien«, (füb)rocftliep non Dpeffalonidj,

unrocit ©eüa, am gufi be« ©erge« ©ermiu«. Die ©tabt, roo fiep auep Oubcn nieber-

gelaffen patten ifflpg. 17, io. is), rooper autp ein ©egleiter be« ©aulu«, ©opatro«, gebürtig

mar, pieß fpäter 3renopoliö, b. p. gricbenbftabt, jept Jfara-gcria ober ©erria. 2) Gine ©tabt

in ©grien, jroifdjen .picrapoli« unb Slntioepta, uon beiben Crten 1 /, Dagereifen = 22
©tunbcti, entfernt; pc roar Bon iprent SBieberperfteÜer ©elcufu« Stifator natp jener macebon.

Stabt benannt roorben, unb gepörte unter bic beffem, bod) nitpt unter bie midjtigftcn ©täbte

beä f'anbc« (2 ©taff. 13, <). 3 l,r 3C * 1 be« .ßierongmu« lebten bort 'Jtajaräer,

bei benen er ba« $cbräereoangelium fanb. ©?äprenb ber Krcuyilge fepten ftep in ber

mnliegenben ©egenb bic ©clbfdpufen feft unb gifteten ein Sfcitp, beffen .ßauptftabt ©eröa

rourbc, roeil ba« unglcicp roieptigere fäntioepia noip lange in ben .ßänbett ber Lateiner blieb,

.ßötpft roaprfcpeinlicp ijt .ßaleb ber früperc, bei ben ©grern nie Berbrängte, Staate ber

©tabt geroefen. Da« heutige Slleppo ift belebt burep ©enterbe unb tpanbel, reitp an

©arten, bie oont ftaroif beroäffert roerben, ber einige ©teilen nörbliep non ber ©tabt ent«

fpringt unb fiep füböftlid) oon Winnabrin ober Gpalci« in einen See Bcrlicrt. Die ©tabt

pat i00000 Ginmopner (V» Gprifteu, % 0 3uben), 100 ©foftpeen unb 5 fiirtpeu. Güten

gropen Dpeif oon ipr pat ein ftprerfliepe« Grbbebcn 1822 zertrümmert. Jfnenefer.

©erotpai unb ©crotpa, eine Stabt an ber ibealen ©orbgrenje Oon ©alägina (G3 . 47, ts),

roelcpe jut 3e>t Daoib’« jum Steicp 9lram-3°ba in ©grien gepörte unb bon Danib auf

einem gelbjug gegen ©grien befept marb (2 ©am. 8, 0- 3" ber fßaraUelfiette 1 Gpron.
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18, e fle^t bafür film, wad jebcnfaüb ein burrf) Berroifd)ung eniftanbener Seglet ift unb

alfo nicf)t bev fpätere Marne jener Stabt gewefen fein , and) nid)t ald Slnhaltdpunft für

bie Einnahme, Berotl)ai fei Berptuä, benupt werben tann. Xic meiften Üudleger galten

fie für einerlei mit bcr befannten £afenftabt BcrptljuS in 1'!)öni;ien am Diittellänbifchen

©leer, etwa 8 1
/» Dieilcn nörblid) oon Sibott, nidjt ganj 5 Dieilcn füblitf) oon Bt)blud,

bie nod) jept unter bem Manien Beirut, trop iljrcr mehrfachen Berwüftung burd) Grbbcbcn

unb Äriege, ald eine burd) iljrc reijenbe Vage fet)r anfci)nli(f)e unb dielbefud)tc Stabt Oor-

Rauben unb, alb ftafen non Xamaöfuä, jittn Diittelpimft beb europ. fjanbclb für

einen Sfjeil ber Jtüftc geworben ift. 91 bcr fd)Werlid) bat ftd) bat) Meid) 2lram-3oba fo

weit weftlid) bib anb Diittelmcer au«gcbef)nt, juinal aud) nad) bem äßortlaut bcr Stelle

Gj. 47, te (ogl. 47, is; 48, t) Berothai oiel weiter öftlid) erfdjeint alb incftlid) Bon Sibra*

jim, „wcldjcb jwifdfen ber ©rcnje beb ©ebietb Bott Damablub unb ber ©renje bebjenigen

Bon 5pamatl) liegt", alfo wol aud) weftlid) Bon fybah, aber wfit füblid) Bon ber Stabt

fjamntf) gelegen („fpamattj" @j. 47, is ift falfdje ©loffe attb 48, t), obwol uennut!)lid)

5um ©ebiet Bon .v?amatl) geljorig, mit beffen fiöitig $iabab*Gfer Bon 'Kram - 3oba Ber-

feinbet war (2 Sam. 8, io; f. Sibrajim unb 3 rbnb). Slnbcre wollen jwifd)cit Söerotljai

unb Berotlja alb Mamen jweier Stäbtc unterfd)eiben, unb j. 58. Gwalb („©cfdjidjtc beb

Bollctf Ofrael", II, GIG) Berothai (2 Sam. 8, ») in Baratf)ema wieberfinben, wcldje«

tptolcmäub (V, 19, 5) ermähnt, alb auf gleicher ©reite mit Xamabfub, aber weiter öft-

lid) natf) bem Gupl)rat f)in gelegen. fincutfcr.

©erfobfl, f. Beerfcba.

Berufung, ein biblifdjer Marne unb SBcgriff, welker, wie Biele anbere, Bon feiner

itrfprüttglid)cii religiöfcit unb Ijiftorifcfjen Bebcutuitg aub ju einer beftimmten Stellung im

protejtant. Veljrftjftem iibergcgaitgen ift. 9111er Berfeljr ©otteb mit ben Dienfdjen wirb

burd) ein geiftig Berncfjmbarcd, ntenfdjlid) aubgebriidt burd) äSort unb Mebe, Bcrmittclt.

Xiefc Siebe ©otteb an bie Dienfdjen fann eine hoppelte ©eftalt anne^mett, eittweber fie

gibt Mormcn für bab mcnfd)licf)c .ftanbeln ober fie führt burd) freie Bcrfünbigung, burd)

Elncrbietcn unb Ginlabung, eine innige Bejieljung jum f)ötf|ften Mathfd)luh in bie SBelt ein.

3m erften Jfafl f)cift fte ©efep, int attbent Berufung
;

in jenem ift etwab Motljwcnbiged

unb ©cmetnfameb, itt biefer eine freie 9lcuf;erimg beb göttlid)CH SBo^lgefaUenb aubgebrüdt;

beibe aber bcjcidjncn etwab Vautbarcb unb Cffcnfunbigcb im Unterfd)icb Bon bcr gleid)*

fant fdjwcigcnben unb in bcr Stille fortfdjreitenben Borfcljung unb Bcrwaltung. SöJcnn

burd) bab ©efep alle, benen cb gegeben wirb, cinaitbcr glcidjgcftellt werben, fo föniteit üt

bcr SScrufung Untcrfdjicbe unb tübftufutigcu ftattfinbcn, beim burd) fte foQ eben bie all-

gemeine unnatürliche ober and) fünbljafte Gutfcniung beb menfdjlidjctt Vebenb Bon ©ott

in gcwiffctt ©renjen aufgehoben unb eine engere Berbinbung mit beit göttlichen Bcraitftal-

tnngen gegrünbet werben. 3m 58crcid) ber '-Berufung erhält eben auch bad ©efe^ feine

pofitioc Stelle. Bon oornt)crcin ift bcr Begriff bcr Berufung bem ber Grwäf)litng (f. b.)

oerwanbt, obgleid) er in bcr (folge Bott bicfctti unterfd)icben werben muhte. t
Xieb aitgcwcnbct quf bie alttcft. Berhältttiffe, fo erflärt ftd), bah bie bem Bimbeb

oolt oerlichcne thcolratifdje Slubjeithttung alb licbeBoÜc Berufung unb Grroät)lung angefdjaut

wirb. Xab Bolf 3fracl fie()t in bcr Diitte anberer, bilbet aber jugleid) ein ©anjeb in

ftd) fclbft, ein 3nbioibuum; alb foldjeb empfangt cb bie grofjc 58cftimmuug, Bor allen

Bölfertt alb befoubereb Gigcnthum, alb priefteriieheb fiönigreid) unb heiliges ©efdjlecht

©ott anjugef)ören (2 Diof. 19, s; 5 Diof. 7, 6— s); in biefent ihm burch Bünbnih unb

Berl)cihttng anocrtrautcu Bentf liegt feilt Mithin wie feine Bflidjt. 9luf biefer 9lnfd)auuttg

beruht and) bcr Stanbpimft bcr Bropljetie : ade Einbiegung ber göttlichen Sdjiduttgen unb

alle Grmal)itung halb jnitt treuen unb aubbauernben ©chorfam, halb junt Bcrtrauen auf

beitjeitigen, bcr 3frael gleichfam bei ber fjattb gefafjt unb bei feinem Mameti ’,u ftch gerufen

habe (3cf. 41, 9; 42, e; 43, 1; 48, is; ftof. 11, 1), wirb Bott berfelben theofratifdjen lieber*

jeugung geleitet. 3nnerhalb biefcb grofen Streifcb ergeht ferner auch bcr göttliche Auf-

trag au einjeltie ,u bebeutenben Sl)aten au«erfel)cne Berfönlid)fciten; e« ift ein Muf oon

oben her, welchem illofcb (2 'Diof. 3,4), 3ofua (5 'Diof. 31, 7. ».14), ber Midjtcv ©ibeon

(Micht. 6,is), Samuel (1 Sam. 3,4), XaBib (1 Sam. 16, 1), Gliaö (1 fiött. 17, 19),

3onab (3on. 1, 3), 3cremiab (3er. 1,4) ihre Bollmacht uttb Settbung oerbanfen , unb

3efaja (3ef. G, 9) gibt bemfelbett bie Bebeutung einer feierlichen SBeiljc unb Äubrüftung.

3n anberer unb geiftigerer ©eife lommt berfelbe Marne im 9i. j. jur änwenbung.
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Ta« Suangeliitnt wirb ni<ßt gefeßlid) promnlgirt, ttod) an äußere Slbjcitßcn gebunben, e«

ift Bcrfünbigmtg eine« unftdjtbaren, aber in ber Srfdjeimmg begriffenen ßäeßftett ©utc«,

tseldje« ftd) allen barbictct, bie c« ergreifen motten, allen, bic Cßrctt ßnben, bie 93otfcf)aft

]u Ocrneßttteit. Sitte Slufforberung $ur Ißcilnaßmc unb juni (Eintritt in ba« ©otte«reidj

nimmt baßer bie ©eftalt eine« 9fufeö (xaXeiv, xX^5t{) an, meldfer liebreich unb tinlabenb,

aber aud) emft unb brittglid) juerft ftd) an biejenigen richtet, meiere ber Rettung am
meiflcn bebiirfen, an bic Sünbcr, bie Siitßfefigcrt unb Bclabenen (EDiattß. 9, t*; 11,»*).

Berufene ftub im befonbent Sinne bic Oüngcr, recldje fclbft roieber -,u Beauftragten unb

©efenbeten roerben fotten (Diarf. 6, »), aber attdj im übrigen fniipft fuß bic Bilbung ber

netten ©emcinfdjaft in ber Stadjfolgc Sßrifti att 3>mtf unb Sinlabung. 3n Sßrifti Sieben

wirb nad)brud«OoD gcltettb gemalt, baß biefer Slufruf, feiner ‘Biacßtoottfomiuenßcit nad),

ftd) meit über tucltlidje ©rbnmtgeu unb ntettfißlicßc Slnfpriidjc ergebt, unb' ber

gaitjcn umfaffenbeu Beftiuimung be« ©otteärcidj« cittfprccßen fott; baju geben bic ©leid)'

nißreben Beranlaffuug. ©a« beu ©erufenen benorftetjt
, ift tßeil« Slrbcit, tßeil« ©enuß,

jene« rnirb in ber Barnbel oont ©ciubcrg, biefe« in ber anbcni Born ©afhnaf)l be« fjpau«’

ßerrn, ber bic £>odj;cit feine« Soßtte« feiert iDiatti). 20,1—?; 22, t fg.), ßeroorgeßoben.

Ott beiben ©leießitiffcn offenbart ftd) bie Statur be« .’pintmelrcid)«, feine ©rünbung erfolgt

nadf Bcrßältniffcn, rocldic über bic gemößnlid) nicufeßlidjcn t)inau«get)cn. Xcun bet §err

unb ©ebicter bcloßnt bic Slrbeitcr nad) freiem ©cfallen, oßttc genaue Slbwägutig ißrer

Bcrbicuftc, unb er befd)rättft bie Sinlabiing nidjt auf einen itäd)ftcn Krci« bon Bete4=

tigten, fottbem greift in bie meite ©clt unb in ba« ©emifeß ber ©uten unb Scßlctßtcn
(rntattß. 22, io); feilt Stuf fteigert fid) -,um Slittricb unb jur Sfötßigwtg (?uf. 14, »»).

Slbcr er forbert and) BcrcitmiUigfcit, oerwirft bic fd)led)tcn 9(tt«reben felbftfüdjtiger ©clt=
menfd)cn unb rocift bett llnmürbigett juriirf, ber nidjt im ßotßjcitlidjcn ©cmanbe, ~b. I).

oßnc .gier,) unb Sinn für bic Saitßc ßerbeigefommen mar (Sttf. 14, t« fg.). Xcninad) fott

erfannt merbett, baß jmar bie neue ©cnteiufcßaft fid) beut tucitcit Umfang be« SWcnfdjett
(eben« anfdjließt, Bon allen Seiten jugäitglicß uttb über irbifefjc Sißranfcu ergaben ift

baß aber bcnitod) unter ber großen Dicngc ber Slufgenomntencit toieber sSäfroierig

^

feiten in Kraft treten, mcldje nidjt alle junt Sottgennß be« bargebotenen geil« gelangen
taffen. Xic ßeitere cinlabeube Botfdjaft empfängt einen crttftcu Sfacßflang, metm Slnfang
unb Silbe biefe« ©eg« ntiteinanber öcrglidjett tuerben. So entließt ber Sluäfpntd) Btattß.

20,16; 22,u: Biele ftnb berufen, aber menige ftub an«ermäl)(t; an mctiigcu erfüllt fid)

ganj, roojtt fie berufen ftub. Xic äußere Srfdjcinntig ber Berufung reiefjt mciter al« ißr

Kern unb Srgebniß. Xie bi«ßcr innig Berbunbcnctt Woincntc treten alfo Ijier jiicrft au«>
einanber, unb ber 3IDCd be« 9lu«fprttd)8 iß ©arnttng Bor Scicßtfinn unb Stcßcrßeit,

Srmaßiumg jum Tradjtcn nad) ber ©crcdjtigfeit, Xemütßigmtg Bor ©ott.

On ber apoftolifdjen Betjre gelangen mir einen Seßritt mciter. Xic Obre ber Be
rnfuug ift ßiftoriftß gemorbett, fie fjat ftd) bereit« auf bic tßatfädjlicß uorljattbcite d)riftl.

©emeinbe übertragen; bod) fomtte babei entmeber ber fittlid) = rcligiöfc Onßalt ober meßr
ber ©runb unb ba« 3*cl bc« djriftl. Beruf« in« Sluge gefaßt rnerben. 3mtäeßft fann

biefe« Eßrabicat ben Sßrifteuitatnen fclbft Bcrtrctcn, beim e« ift fclbftBcrftänb(id) , baß bie

©emeinben au« Berufeneu befteßen, meit fie burd) Berufung entftanben fittb. ©enn ftd)

Baultt« ait«briirflidj fo nennt (Siöm. l,i), fo meint er bamit feine apoftolifdje Stellung

unb Befugniß. Xagegctt bic 3ufammenfeßung „berufene geilige" (Stönt. 1, 7; 1 Kor. 1, 2;

Offb. 17, u) briidt beit mit ber cßviftl. Stttitgliebfdjaft überhaupt Berbunbenett unb biefetu

Stanbc cinmoljnenben iitnem Sßarafter au«. Xcr fpebräerbrief (3,i) nennt feine Befer

ßeilige Brüber al« Smpfangcr einer fjintmlifdjen Berufung. ©ie nafjc lag e« alfo, biefe

eßretiben Beiroorte and) 3U ftttlidjcu Borßaltungcn 3U benupen. Xarau« ergaben fuß jaßi

reieße apoftolifdje Slu«fprüdjc, Srniaßnungcn jum ßeiligcn unb unbcflcdten ©anbei, miirbig

be« ©otte«, mclcßer ben ©läubigen bic Slufgabe ber .Heiligung geftettt, ber ftc ju feinem

Steicß ttnb beffen gcrrlitßfcit berufen ßabe (1 Xßeff. 2, 12; 4, 7; 1 Kor. 1, »«; 1 E}5etr. 1, is),

ober and) jur 9lu«baucr auf bent Bon Sßrijtu« uorbilblid) eingefdjlagetien ©ege (1 Eftctr.

2, 21; 2 Bdr. 1, 10), unb cbenfo ermutßigenbe .'öinmcifttngcn auf bie mit bem djriftl. l’cbett«

beruf Berbunbette gemcinftßaftlitße Hoffnung eilte« ßöeßften Segen« ber @ottc«gemcinftßaft

unb Seligfeit (Spß. 4, 1.4; Kol. 3 , 15). Sitte einzelne Stelle beriidfußtigt bic Untcrfcßiebc

ber irbifeßen f'ebcn«ftctttmg; jeber fott mit bem ißm jugefattenen i'o« jufricbcn feilt unb

ben djriftl. Beruf in ber ©eftalt anneßmen, bie er für ißtt angenommen ßat (1 Kor. 7, 15 fg).

2HbeI»erjif8n. I. 26
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£>öljer ftcigt bab Sclbjlgetiiljl ber SScrofencn, jobalb fic bcn großen erlöfcnbcn (SnbjU'crf

beb Goangeliumb in 35etradjt jietjeu : bann »ergcgciimärtigt fid) iljucn ber felbftänbigc

^eilbratljjdjluß, wie er »or ewigen feiten in ©ott gefegt fid) nunmehr gevabe an ißiieii

erfiiUt fjnt>c, bann finb fic ben Reiben gegenüber bie juv Kettung Äuberfeljcnen, bie er

wäfjltcu Gmufäitger ber göttlidjen tBoljltfjat (2 Tljcff. 2, u. u ; 2 Jim. 1 , »). 91 ber mit

biefem ©egenfap 311 bcn Kidjtbcnifcncn »erbinbet fid) ein emftcb i&ebcnfcn, weldiee fidi

4'Jnlub nad) feinem wcltfjijiorijdjcn Staubpunft am wenigften »crljcljlcn fami. 3n beut

befannten ülbfdjnitt beb Kömcrbriefb (Jlap. 9— 11) überfielt ‘fkwlub bie bermalige Sad)

läge: er »ergleid|t bie natiirlidjcn Slttfpriidjc beb 3ubcut(jumb mit ber jeßigen 3uriidftelluug

ber Guben 311 ©mtften ber Reiben, wcldje »or jenen in bab Kcidj ber Grlöfung eintreten

follteii, mtb biejeb 2)iiö»cr()ältiiiß bewegt iljn tief, aber er bietet audj feine gan^e ©eijle«

fraft auf, um bcn Kiibflang 311 iiberwinbeu. Tab Tljatfüefjlidjc erfemit er au, ben 3uben
foimnt itjre beoorjugte Steilung 3uuäd)ft nidjt 311 ftatten; tu» alfo bie Berufung am beut

lidjjTcn »orgejcidjnct tuar, tritt fic hinter einer neuen göttlidjen Verfügung mrild. Kic

manb foU über biefe jo iiberrafdjcnbe 21'enbuug beb göttlidjen fianbelnb m;t ©ott redjteii,

beim eb muß bcljerjigt werben, baß bem fd)Wad)ett SKcnfdjcn ftatt einer »enneffenen (frage

öicüncfjr Unterwerfung jicmt, jugleid) aber and), baß uom Stanbpunft beb Gnaitgelium*

itid)t nteljr äußere l'orjüge ber 9lbftammuitg, foitbcrn innere T'cbinguugca beb ©laubenb
bcn Ülttbfdjlng geben. 9lllein biefer fefjeinbare 3Biberfprud) in bcn göttlidjen iöeranftal

tuugen betrifft bod) immer nur bie gegenwärtige Gpodje ; bereiuft wirb bab Kiitljfel firii

löfen 1111b bie alte SPcrljcißung and) am Gubcutfjutn in Grfiillting geben, fobaß beibc

.'pälftcu ber flKcufdjljeit fid) auf bcmfclbcn großen Sdjauplap ber ©otteögemcittjdjajt

begegnen werben. 3m Apinblief auf biefe 3War geljciiititißuollc, aber bod) gläubig 011311-

erfcnueitbe Ginljcit beb göttlidjen Katljfdjlttjfcb itnb ^»eilöwegb erflärt ber 9lpoftel 9föm. 9,

2s— so, baß ben ©ott Vicbenbcn, alb bcn »orfäplidj Serufenen, allcb 3um ©uten bienen

muß; beim inbem fie alb in SJerbinbung mit Gfjrifhtd unb iljm glcidjgeftaltet »011 ©ott

gewußt werben, treten fie and) ein in ben Kaum ber SSorljcrbeftimimiug, ber Berufung,

tKedjtfertigmig unb Serljcrrlidjuug.

IfiMr berühren Ijicrmit eine (frage, wcldje in bem ülrtifel Grmäßlung »oUftänbiger

311 cröilcrn fein wirb. 93?cnn fdjoit in ber 'Jiebe Gljrifti Berufung unb Grwätjlung 311

weilen unterfdjieben werben, fo war fiir bie apoftolifdje 9luffaffung uod) nteljr SUetanlaj

fung 00311 gegeben. Ter elftere Scgriff beutet auf eine crfaljrungdmäßigc uub erfeunbare,

ber 3Weitc auf eine unfidjtbarc, aber jiitcpt cutfdjeibenbc Gaufalität, unb bie ©riiitbe biefeb

lebten ülnbgangb fönneti in bem 3utT> tt menfdjlidjer ffreiljcit ober, nadj jßaulno, in ber

Sclbftänbigfeit ber fjödjften 33crorbuitng fclbft gcfndjt werben. Tarin aber falten beibc

wicbcr 3nfnmmen, baß fie auf ein befdjränftcb ©ebiet 33ejug Ijabeit, beim audj bie 2V
ntfitng eiiiscliier ober größerer 5Diajjcu iß immer nur im ©egenfap 311 anbern gebadjt,

an wcldje fie jeitljer nodj nidjt gelaugt ift. lieber biefen Ijiftorifdj bebingten ßfarticulari#

111116 gibt eb feine anberc Grljcbitug alb biejenige, wcldje fid) and ber Obre beb Goangeliumb

1111b beb ©ottebreidjb fclbft ergibt. Temi biefeb muß aub einer gcfdjidjtlidj begrcu3ten

Berufung Ijcruorgcljcn unb crwadjfcn , aber eb beflyt bod) ben Trieb uub bie tßollmadjt,

bie »011 iljm fclbft gefepten Sdjranfen audj ;u burdjbrcdjen unb aufjußcbeit, unb bei

©laube an feine itniuerfcllc Seftintmtmg bleibt fteljen.

Tie tljeoretifdje unb bogmat. 33cßanblung biefer Clbee war »011 inandjerlei Sdjwicrig

feiten begleitet. Sic tonnte nidjt fiiglidj bei bent einfadjen Kamen Berufung fteljen bleiben,

foitbcrn mußte benfelben mit einigen anbem biblifdjen gegriffen in Säerbinbung 311 jepeu

fließen, unb baju bot ber proteftant. Sfeljrartifcl »011 ber $cilborbmtng bie ©elegenljeit
;

in

iljm wirb ber gnnje Verlauf ber Mneignmig beb fpcilb cutwirfclt unb nadj fdjarfen Tefi

nitioncit jerlegt. Gb entfteljt ber Gtjflub »011 Berufung, Grleitdjtung, 3?ete!jvmig, .fieili

gung, wcldje fänimtlidj burdj ben ffaben einer bebingten ober unbedingten heißet bcjtimmung

unb Grwäljlung mit bem göttlidjen 2DilXeu 3ufmnmenl)ängen miiffcn. Tie i’crnfuug mußte

babei notfjroenbig an bie Spipe treten, weil fic bnrdj eine ciulcitenbe äciiutuißunijmc bab

9'erljältuiß jitr rijriftl. Sadjc begrllnben fol'l; inbem man iljr aber uidjte weiter beilegte

alb bie, wenn and) mirfjame, 3 1,f' il)vllu .
ll ber biblifdjen Jüinbe, würbe iljr Onßalt, mit ber

biblifdjen Plitffaffintg oerglidjen, offenbar »erfiirjt, wo»ou ber tiefere ©ritnb in bem ganjcii

Tljeiluitgbuerfaljren ber ältern Togmatifer 311 fudjeu ift. ferner aber mußte gefragt werben

:

Sä?ie fteljt biefe Berufung innerlidj jitr Grwäßlnug, bie fidj in bereu ©rciijcn »ofljicljen ioUV
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Oft fie it)rer ?lbf«f)t unb 2Birfung itad) gan; uou bcr Boraudbeftimiutcn Gntfdjeibung bcr

let'tcrit abhängig ober 1>at fic aud) einen felbftiinbigen ©ertt), fobaß in it)f immer bie

göttlidje Ontentioit audgebriieft ift, ben djtiftl. (Glauben nud) ju ollen benen, mctd)c ißn

annehmen wollen, wirflid) gelangen 511 (affen? .fpicruad) unterfd)eibet fid) bie l«tl)crifd)e

non ber reformirten Vcljrbeftinimung, in ber elftem empfängt bie iöerufung fcljr gefliffcnt-

lidj bie 'fJväbicate emftlid), roiberfteljbar unb allgemein. Xaß fic aber allgemein, b. ß-

bereits 311 allen foltern bcr Grtc gelangt fei, wagten eben mir bie alten Xogntatifcr ju

behaupten, inbem fie cd bnrd) bie gemaltfamftcn unb grnnblofcftcn ^ernuit^ungcn glnitblid)

311 madjen fnd)tcn.

'Jladj biefer 2tti)d)Weifung ift cd nötf)ig, nod)mald auf bie ,f>aupt)ad)c juriiefjubfiefen.

Tie djriftl. Obee bcr Berufung ift grof? , einfad) unb unuerlicrbar. Gd ift bie Öbee bed

Gnaiigcliumd felbfl, fofern bnffelbe nid Slnfforberung 3m-

Jl)ci(nal)mc am ©ottedreid) burdj

Gfjrifhtd an ben einzelnen ober an eilte größere ?l 1130hl tjerautritt. Cbgleid) in eine wärt

ließe unb ^iftorifdfe Kunbc cingctleibet, bleib
1

! fie bod) immer eine 5Wad)t bed ©cifted, weil

fie nur non einem cmpfflnglidjen ©ciftedorgan nemommen wirb, Grgriffcn 3u werben

non biefem 9fuf, ift Sadje rcligiöfer fpingebung ; if)tt ald 23eriif fcf^ufjalten unb fclbftänbig

in fid) aud3ubitbcn, ift Sad)c fittlidjer Kraft, unb beibe (Beziehungen, bie fittlid)e wie bie

religiöfe, laffeu fid) in bem ©cbraitd) bed gried). Üludbrntfd xXf,c.; und)weifen, ^aulud

fpridjt fein iuuerfted Selbftgcfüljl nud, wenn er noit |id) lagt, bap er aUcö Ijiuter il)tu

fiegenbe uergeffenb unb fid) nad) norn ftrcrfcnb bem Mampf preid, wc!d)en itjtn bie non

oben lommcnbc (Berufung ©otted in Oefud Gljriftitd Ijingeftcllt, unabläffig nnd)getrad)tet

Ijabe Cf?l)if. 3, u; £>ebr. 3, 1).

Xaß cd nntf) außerhalb bed cßriftl. (Warnend unb im untergeorbneten Sinne eine

^eraigieljimg 311 befferer ©ottcöcrfenntniß gebe unb geben töune, ift and) non beit Sitten

mit 'Berufung auf 9t8m. l,j» anerfaintt worben. Silier bamit uid)t genug. Tie dfriftl.

Obee ber Berufung foll juglcid) nad) anbern (Widmungen auf bad l)ol)cre Gulturlcbcn unb

bie fittlid)en 2lti)d)auungcu erweeflid) unb belebcnb einwirleu. 2£o überhaupt eine grof;

artige unb in fid) felbft wahre tmb frudjtbare Slufgabc l)crnortritt, foll fic aud) eine freie

unb berufenbe 9J?nd)t audiiben; bie fiir fie befähigten ober auderwäl)lten Arbeiter foOcu

fid) itjr Ijitigcben in ber Ucbe^cugmtg , bap ftc burd) iljre £ tjätigteit bad ©ottedreid)

ittnerlid) entwirfcln unb audbaucn Ijelfen. ©aß.
!öerl)U, f. Gbetfleine.

iBcfliinDigmtg. lieber '-Befd)äbigitiigcii an 'Jkrfoti unb Gigcnthum, bie nidjt unter

ben Segriff bcr Xöbtitng nnb bed Xicbftahtd fallen, entljält bad ifraelitifdje ©efep folgenbe

SBeftimmungen : 2?ei Mörpcrucrlct'ungen follte bad 3Öicöcr0crgcltungdred)t (jus talionis)

geübt werben, fobaß, wer bent anbeni ein Singe, einen 3nl)n u. f. w. andgeid)logcii hatte,

glcid)falld ein Sluge, einen 3ah» «• f- tu. ocrlor (2 ÜHof. 21, 23— 25; 3 s
IWof. 24 , 19 fg.;

6 (Dtof. 11), 21; SDiattl). 5,3»). Tod) gab cd fjicrbci mehrere Sludnahnicn. So follte bcr

jenige, ber in einer Sdjlägcrei einen anbern berichte, bap er bettlägerig würbe, ohne jebod)

bleibcnbcit Sdjaben ba»on3iitragcii, nur gehalten fein, bem Verlebten Grfaß für bie Slrbeitd-

uerfäiimniß unb bie Moftcn bcr Teilung 311 leiften, fobalb berfclbe nad) feiner ©enefung

wicbcr audgchcit fouute (2 (Dtof. 21 , is fg.). SBurbe bei einer Sd)liigerei eine fdjmangcre

irrau getroffen, fobap ihr bie jfrucfjt abging o()ne Sdjaben für fie felbft, fo mußte ber

£t)äter eine Bon bem ©atten im SBeifein uou ;Rid)tern 311 bcftinimenbe Öelbftrafc bc3ahlen

(2 ?)!of. 21, 22), 'Bär fic aber felbft befdjäbigt worben, fo trat bad 2Biebcmrpclmngärcd)t

ein (2>. 23 ). 3i?eun ein Sflnoc ober eine SflaBin Bon ihrem Apcmi lörpcrlid) fd)wcr

Derlet»t würben, 3. 39 . bnrd) Sludfdjlagen eines 3al)nö ober Sluged, fo erhielten fie 3ur

Gntfdiäbiqung bie Freiheit (2 2Hof. 21
,
26 . 27).

©ewiß aber würbe and) in ben weiften anbern (füllen eine Slbfinbung burd) ©elb

ald )uläjfig betradjtet unb uou bem 2'crlcßtcit nidjt 3urildgewiefen, ba ftc ihm mc!)r

'Jiupcn brachte ald bie nur bad 9tadjcgefül)t befriebigenbe Sludübuug bed Sfi)iebcrBcrgeltimgd=

redjtd. Gigeutf)umdbefd)äbigiingen begrüubeteit in ben meiften (füllen Slitfprud) auf uoll-

ftänbigen Grfap, fo wenn 'Biel) oon einem Unbefugten getöbtet worben war (3 'Di of. 24 ,

11.21), wenn ein $ief)befit!cr feine beerben auf bem ©ruitbftiitf ( ifelb ober ©einberg)

eined anbern weiben ließ, in weldjem ifaU er bad (Bejle Bon feinem gelb ober 353eiuberg

ald Giitfdjäbiguiig erftatten mußte (2 5D?of. 22, 1), wenn ein im (freien angc3ünbeted Jener

bie Saaten ergriffen hatte (2 SDfof. 22 , e), wenn ein einem Tritten jur Verwahrung au



404 Stftßcrcit Seftßncitmug

tcrtrauteb Stüd Sieß aub feinem .paufe geflößten imb bev lieb nießt entbedt mürbe

(2 2Wof. 22, 12), »Denn ein geliehenes Stüd Sief) befdjäbigt mürbe ober ßarb, oßnc baß

ber Scßtjer babei mar (2 2Äof. 22, 1«), menn ein Otßfe ober (Sfel in eine ©rube fiel,

bie ber Scßßer berfclben unbebedt getaffen (2 Sfof. 21,33. 34), mcnit ein alb ftößig be-

fanntcr SDcfffe einen Cdpcit »on einer anbern beerbe tobtßicß (2 SD?of. 21, 3c). Sei

ben jmei lebten Süllen iß befonberb angemerft, baß beit jum Stßabenerfaß Serpflitßtetcn

bab getöbtete Sief) jufaücn füllte, nnb roaßrf<ßeinlid) galt baffelbe non ben anbern äßttiitßcn

Süllen. 2Benn aber ein Ctßfc, ber oorßer nid)t alb ftößig befannt mar, einen anbern

getöbtet hatte, fo füllten bie betreffcnbeit Scßßer ben tebenbigeu ütßfcn oerfaufen unb ben

Grlöb tßcileit nnb fid) ebenfo in ben tobten tßeilcn (2 SDiof. 21 , 35). Hein Srfaß fanb

ftatt, menn annertrauteb Sicß non einem SKcmbtßier ;crrißcn roorben mar, bod) mußten

bann bie Uebervefte ;um Semeib oorgelcgt tuerben (2 Diof. 22, u), ferner, menn entließeneb

ober gcmietßeteb Sicß im Seifein beb Scßßerb befeßübigt mürbe ober umfam (2 3Kof.

22, 15), menn jur Sermaßrnng iibergebencb ©clb ober ©erätß geflößten mürbe unb ber

Dieb unentberft blieb (2 2Rof. 22, r. »), menn anoertrauteb Sieß, oßne baß eb jentanb

ßinbent fonnte, Sdjaben naßnt ober flarb ober »on Räubern (nidjt »on einem einjelnen

X>iebe) meggetricbcn »»urbe (2 2J?of. 22, 10. u). 3n ben beiben lebten Satten mußte jebotß

ber mit ber Sertoaßrung Setraute feine Unftßulb an ber »orgefommenen Sefcßäbigung

frembeti Sigcntßumb bmd) einen feicrlitßcn Sib befräftigen (2 ®?of, 22, s. 11). Rrcnfel.

Scfdjcreti, f.
Sart.

Scftßltcibllltg. „Mcb, roab mättnlitß iß unter endß, foU befdjnitten tuerben. 3ßr

fottt eud) aber am Sleiftß eurer Sorßaut bcftßneibcn. Xaffelbe foll ein 3 c ' tß™ fc'» beb

Sunbcb jroifeßen mir unb eud)" u. f.
»u. ©0 lauten nadj bent Sericßt ber Stoßim=

feßrift im 1. Sud) Slofc {17, 10. 11) bie Sinfeßungbroortc ber Scfd)neibung , unb biefe

iß bib auf ben heutigen Tag Sunbeb',eid)en beb Solfb 3fracl geblieben. Tie Taufe iß

ißr cßrißl. 2lbbilb in milberer cblerer Sorm. Scibe ßaben bab (Mcmeinfame, baß fie in

ber Siegel am Hinb balb natß feiner ©eburt oolljogen merben, unb bab Hinb babei

feinen Siaiuen empfängt, ber eb alb ©lieb ber ©enteinbe fennjeitßnet unb anerfennt.

Seibeb ßnb fl)mbolifdjc .'panblimgcu; bei ber Seftßneibung aber ßüngt bab Stjtttbol mit

bent Siaturlcbeu notß eng unb bleibcnb ;ufammen, bei ber Taufe genügt eb, beit einigen

geiftigen 3roc(f nur einmal in ßnnlitßer Sorm jur larftcllung ju bringen, ber feib roirb

»01t bem babei ftattßnbcnben natürlichen Sorgang nur momentan afßcirt. Tort alfo ßat

ßcß bab ©eißige »ont 9iatürlid)cn nod) nießt »öllig abgelöß, bab Stjmbol ßat jugleitß

eine Scbeutung für ßtß, nämlidj bie eincb bleibenben Iciblitßctt Dpfcrb.
Tie Seftßneibung beßeßt in einer leitßten, intmerßin nießt gatg fdjmerjlofcn, bei

Srmaeßfenen fogat feßr feßnterjßaften (1 Stof. 34, 2i) Serßiimmeluttg beb männlidjen

©liebeb. Tic fogenanntc Sorßaut nümließ (ßebräifcß ;orla, griceßifd) ’akrobystia, !atei=

nifeß praeputium) mirb babei mit einem ÜKeßer ober mttrbe, in älteßer 3cit, mit einem

ftßarfgcfeßliffenen Stein tucggcfd)nittcn. llrfprünglid) »ottjog biefe Operation ber .ftaub

»ater felbß (1 SDlof. 17, 23), fpätcr mürben eigene Scamte ba-,tt bcfteilt, ein foltßer ßieß

mohel, »ont talnuibifeßen mahal, einer 2Beiterbilbtmg beb altßcbr. mül.

Ter aeßte Tag nadj ber ©eburt mar ber gcmößnlicßc Termin für bie Seftßneibung

(fnf. 1,59; 2,21). Sind) am Sabbat mar ße geßattet (3oß. 7, 32 fg.). Scmnttßließ

ftßon in friißer 3c*l »erbanb ßtß mit biefent SRitnb and) bie 9ianicngcbitng. Tic Srjaß

lungcn 1 fDiof. 17,« fg.; 21,3 fg., bei meldjen inbeß bie fjtamcngebung ber Seftßneibung

uorßergeßt, ftßcincn barattf Sejug ju neßnten unb mürben bann, rocnigßcnb für bie 3c ' t

ißrer Wbfaßuttg, bab Seßcßen biefer Sitte »erbürgen. SBattn biefelbe 311 attgetneincr ©el*

tung taut, läßt ßtß freilid) natß ben »orlicgcnben 3cl, 9RMTen nießt genau beßimmen. Ser=

maitbte ©ebräudje attberer Sölfcr, fo ber ßföntcr, bie am atßten, ber ©rietßen unb 3ttber,

bie am 3cßutcn Tage natß ber ©eburt bab Hinb benannten, föttnett alb Analoga angcfitßrt

merben, nießt aber alb Sctueid für anblänbiftßcn llrfpruitg ber ßebr. Sitte. Sie jeigen

nur, mit cinfadj unb natiirlicß ißr Urfprung mar. ©rft natß Scrßuß meßrerer Tage fonnte

man mit einiger Seßimmtßeit anneßmen, baß bab Hinb roirllitß lebenbfäßig fei, botß aub

begreiflidjen ©riinben »»artete man, ßtß biefer Hoffnung ßinjugeben, nitßt all',» lange,

fonbent ßiclt ßtß an bab ttätßße, eine abgeftßloßenc Dfeiße umfaßenbe 3 c ' tniaß, bie S5otße

ober bie Tefabc. Ter aeßte Tag natß ber ©eburt mirb für bie Sefdjncibung auaß im

mofaiftßcn ©efef »orgeftßrieben (3 9D?of. 12,3). leibeigene, gefaufte ©flauen nnb Stremb
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lingt, welcßc in fßaläßina wohnten, mußten, wenn fie am S«ß®h tßeilneßmen wollten, fuß

ißr ebenfalls unterließen (2 SDfof. 12, 44 . es).

Died finb bie einzigen Seftimmungen, rnelcße baö ©cfcß hierüber enthält. Sic werben

nur gelegentlich gegeben, bort bei bett iRcinigungdoorfcßriften fiir bie 2Böd)nerinncn,

bei ber ©infeßung bed Ißaffaß. Xnd ©ebot felbft, wie cd, naef) ber ©rjäßluug im 1. Sucß

SDtofe, an Hbraßam erlaßen worben mar, wirb nießt audbrierflid) wiebertjott, cö galt alfo

in ber mofaifeßen 3fd alb bercitb beftcljenb unb anertannt. i'iad) bem Sud) 3ofua (5, i)

foüen and) in ber 3Tfjat alle, bie mit SDiofc aub Hegpptcn jogen, befd^nitten gewefen fein.

Huf bem 3U9 bureß bie 21'iiftc aber würbe bie Scfdjneibung unterlaßen, unb erft non

3ofua wieberum aUgcmcin eingeführt, alb bie Ofraciiten naeß bem Xurdjjug bureß ben

Oorban bab ^eilige Vanb betraten unb bie 3cit beb Saffaß naße war (3of. 5, 3 fg.). SBie

cb fid) mm aueß mit biefer 'Jiaeßvießt Bcrßaltcn mag, wie namentlich mit bem gc)d)id)t-

licßeit 2Bertß ber Hugabc, baß Bor bem 3«9 alle befeßnitten gewefen feien, fo fiel bilrfen

wir baranb immerhin entnehmen: feit Oofua’b 3<>tt» würbe bie Sefcßncibung im Sol!

Ofrael allgemein beobachtet, unb Bon ba au werben aud) bie umwohnenden Söller, nament-

lich bie Sh'l'ftäfD “fl n»it 8cräd)tlicßcm
,

ben feinbticßcu ©egenfafc am fcßärrften ßerBor-

hebenbem 9famen fchlcdjtwcg alb Unbefcßnittcne, Sorßäutige bejcidjnet (9ftdjt. 14, 3 ; 15, 1 »;

1 Sam. 14, e
; 17, je). Tab ßoße 2llter biefeb SRitud iß fomit hinlänglich bezeugt; ge

fcßließ faßt aber, wie gefagt, über bcnfclbcn nießtd feß alb bie 3 f it. Xie Hrt ber Soll-

jießung
,
wie ße bei ben Ctubcn allmählich in ©ebrauch tarn unb nod) jeßt im ©ebraud)

iß, beruht baher lebiglid) auf bem .'Serfotnmcn. Xicfed hat ben einfachen Jlctnä mit

allerlei Seiwerf oerfeßen unb jeben Xßcil beßelben, jebeb ©eräth, wie jebeb babei ju

uerrießtenbe ©ebet genau beßimmt. Xer Ort, wo bie Handlung ftatißnben foll, iß bie

Stptagogc unb jwar in berfelben ber ißlah gegenüber bene heiligen Scßranf, in welcßem

bie ©cfepcdrollen oerwaßrt fuib. .fuer werben jwei Stühle aufgeßedt, ber eine für ben

Born Sater beb Stinbeb erwählten Sathcn (in bet jilb. Spracßc sandak, and) bajal

liabberit genannt), ber anbere bleibt leer, b. ß. er ift, wie bie Oubcit fagen, für Gliab

beftimmt, gemäß bem ©lauben, baß biefer Sropßet bei jeber Sefcßncibung unßd)tbar

gegenwärtig fei. ©cwöhtilid) wirb bie feierliche $>anblung, nad) beren Sdjluß ber Sater

beb Jlinbeb bie Setheiligten ju einer Siaßljcit in feinem £aufe ju Berfammeln pflegt, am
SWorgen nad) beenbigtem grüßgebet Bolljogen. 3ßren Serlanf im einzelnen ju befeßreiben,

gehört nießt ßierßer, ben nötßigcn Huffcßluß barüber gibt Surtorf ,
Synagoga Judaica,

S. 92 fg., unb unter ben neuern befoitbcrd -3. S. griebreieß, „3«r Sibcl. {Raturßiftorifeße,

antßropologifcßc unb mebicinifdjc gragmente" (Nürnberg 1848), II, 59 fg.

üBicßtiger iß für und bie grage, wad biefer Dtitud eigentlid) 51t bebeuten hatte

V

©ße wir bie Seantwortmtg Berfucßcn, woüen wir und juuäeßß noeß umfeßen, ob und

eine äßnlidjc Sitte oielleicßt aud) bei anbtrn Söllern begegne. 3n ber Xßat, fo feßr bie

Sefcßneibting Bon jeßer ald etwad bem ifraelitifcßen Solf ©igcntßümließed, at« cßaralteri-

ßifcßed Untcrfeßcibungdjcießen beßelben gegolten ßat unb nocß gilt, audfcßlicßließ itttb allein

fommt fee ißm bod) nießt ju. ©d tßeilt biefe Sitte mit anbern Sölfcrn bed Hlterthumd

unb ber ©egenwart, llnricßtig jwar ift bie Meinung, ©bont, Hrnmon nnb SBioab würben

Bon Oeremia ald befeßnittene Sölfer aufgcjäßlt (Bgl. fiipig ju 3er. 9, 34 . 25), dagegen

befitsen rcir bie JuBerläfßge Diaeßricßt £>erobot’d (II, 36. 37. 104; Bgl. aueß Xiobor Bon

Sic., I, 28; Strabo, XVII, 824), baß, wie bie Hcgppter, fo aueß bie ßoleßicr uub

Hctßiopen, ferner bie Sßönijier unb einige fpr. Sölferfcßaften, bie Sefcßncibung anwanbten.

(3u ben „Sprern in Xaläftina" reeßnet ßcrobot oßne 3tucifel aueß bie Hebräer, obgleich,

wad er Bon ißnen fagt, nießt rießtig iß, nämlicß, baß ßc felbft geßanben hätten, biefen

©ebraud) non ben Hegpptem gelernt ju ßaben.) Sind ben ägppt. Scßrift- unb Silbwerfen

ßat bidjept nur wenig jur Scßätigung jener 'Jlacßricßt beigebraeßt werben fönnen, woßl

aber aud neuern ÜJeifcbcrießten. Sei nielen afrifanifeßen SBlferfcßafteii bid tief in ben

Süben ßinein, fo bei Äaffertt unb anbern Dlegcrßämmen (ÜKeinerd, De circumciaionia origine

et causia, in ben Commentationea societatis Gottingenais, XIV, 207 fg., 209; ßwalb, „Xie
jlltcrtßümer bed Solfcd Ofracl" [3. Hudg., ©öttingen 1866], S. 121), bei ben abeffmifcßen

©ßrißen (Vubolf, Ilistoria Aethiojiica [grantf. a.'Xi. 1681 ], III, 1 ), bei ben Hopfen ober heutigen

Hegpptern (Saulud, „Sammlung ber merfwiirbigßen {Reifen in ben Orient" (Oena 1792 fg.j,

III, 83 ; Bane, Manners and customs of tlie modern Egyptiana [Bonbon 1836], II, 310 fg.),

ßat man bie Sefcßncibung nocß jetjt allgemein oerbreitet gefnnben. HRöglicß, baß ße ßcß
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Bon SIcgppten ober Slctfjiopicn and weiter [jin über Stfrifa uerbteitete, möglicf) aber and),

baj) bic Bcwoljncr ber Ijeißeftcn 3onc Bon fid) aitd baju tarnen. l'eptcre
v
i)iöglid)fcit wirb

befottberd babttrd) geftiipt, baß biefe Sitte aud) bei ben OnfclbciBOlpicru bed Stillen IDccand

uitb in oielcn (iiblidjcn ©egcnbcit Slmcrifad gefunben worben ift (Goof’d „ Tritte (Snt*

bccfitn gdreife", bcittfd) Bott 3.©.t\orflcr [Berlin 1787 unb 1788], I, 280, 431, 490; ©nntiUa,

„Histoire natur. civile et geogruph. de l'Orenoque " [Sloignoii 1758], I, 183 fg.).

©an3 befottberd ift ftc aber attd) Ijeitnifd) bei ben Arabern. 2öamt ftc fid| l)icr cinbiirgcrtc,

ift mit Beftimmtljcil mcf)t jn fagen, wat)rfd)eiittid) in fcljr friitjer 3«t; bettn bic Araber

bcfdjneiben if)re itnaben gewößnlid) nad) bent 13. üaßre (3ofcpl)ud, „Slltertljümcr", I, 12, 2;
SSretjtag, „(Einleitung itt bad Stubium ber arabifdjett Sprad)c" [Bonn 1861], S. 444 ; f. aud)

bie tjiftorifdje 9?oti) in ber „3fitfd)rift für bie Jfnnbe bed SJforgcnlaiibcd", III, 230) tttib

geben bamit bic Meinung futtb, baß ftc burd) Slbraßatii unb jdmncl (1 Diof. 17, sj) bei

itjnen eingefitljrt tuorbett fei (Bgl. Sdjaljrafiant’d „Sieligiondpartcicn unb $()ilofopfjcnfd)u(en."

3ttm erften male oollftäitbig an« beut Slrabifdjen itberf. Bon Xi). £>aarbrütfcr [df'aOe 1850— 51],

II, 354). Ocbettfalld fattb Bioßammcb biefelbc fcfjott Bor. (Sr Ijielt cd nidjt für nöttjig,

ein befonbered ©ebot bariiber ju crlaffen, weit er iljr Sortbeftcljcu oljnc weitered Boraud

fepte. Sie erhielt ft d) in ber Xljat fort unb ging burd) ben Odlant and) ;u Xiirfcn,

Werfern ttnb Onbent über, (für ben Blödianen ift alfo bic Bcfd)ncibuitg nid)t eigentlich

rcligiofed ©efep, nur eine atlgemcin Ijerrfdjenbc Sitte. Tod) wirb gcwötjnticf) ber

Oma nt beigejogen, baf) er einige ©cbetc für bad 2ßof)l bed ilinbed unb feiner Stil-

gehörigen ljcrfagc. Tic Operation fetbft wirb bent öffentlichen Barbier überlaffett ttnb

finbet im Dätcrlidjett .pattfc fiatt. 9(cid)crc Bcrbinbcu bamit ein Rrenbenfeft ber (Vamilic

( audfüßrlid) wirb ber arab. Brand) befdjricbcn Bon bSlrtieuj, „Sitten ber Beduinen

Slraber", bcutfdjc Sludgabc [1789], ©. 24 fg. ;
Oc iebutjr, Description de l’Arabie", S. 67 fg.;

befottberd Bon Vattc, a. a. £>., II, 277 fg. unb I, 61). (Sd mag hierbei crwäljm

werben, baf? in Arabien (Strabo, XVI, 771 ttnb ttad) XVII, 824 and) in Slegpptcn) ba

ttttb bort and) bie Biäbdjcn einer äljnlidjctt Operation unterworfen würben (bic arab.

Spradje ()at hierfür befonbere Bcrba, tuie haphadn unb bazzaru
,

wiil)reub bad gcwötju

lidje 26ort für bic Befd)iteibttng ber Mttabcn hutana ift). Tiefe Bcfdptcibmig, richtiger 2lud=

fdjneibmtg bcrSSiäbdjen ift ttod) jept Sitte bei einzelnen arab. Stämmen, befottberd atu $crftfd)ctt

©olf, ittBadra ttttb Bagbab, bei ben 'Dioljantmebattertt unb Kopien in?(egppten('JIicbu()r,a. a.C .,

S. 70 fg.), bei ben Berbern (Stiippel, „Steifen inSiubicn, Siorbofatt unb bent peträifdjeit Slrabien"

[Sranffurt a. TI. 1829], S. 42) unb in einigen ©egenbett Verfielt« ((iljarbiu, Voyages en
l’erso et autres lieux de l’Orient. Steile Stuft. Bon Vangled ['iparid 1811], IX, 193).

2Bir fetjen aud ben uorftcfjenben Slotijctt, baf) bie Bcfd)tieibuug tjauptfädjtid) bei bat

femitifdjen Bölfcru unb benen, bic burd) ben Odlattt itt ii)rett (Sutturfreid pincittgejogett

würben, ßeintifd) ift, unb baf? fte cinft and) bei Slcgpptcrn unb ben mit ihnen naf)c 311 =

fantnicnt)ängcnbcti Bölfcrfdjaftcn fjeitttifd) war, wie fte beim and) itjrc SInd)foittutcn , bic

Mopten, beibefjatten haben. Slußcrbcm fomntt ftc nur ttod) Bereitheit bei einigen Bölfcrn

ber Ijcißcit 3one Bor. Ten Onbogcrmancn blieb biefe Sitte im Stltcrttjum Böllig frentb,

31t ben Werfern ttnb Onbertt fattt fte, wie gefagt, erft mit bent 3ö(am, cbenfo wenig

finben wir ftc bet ben finefifdjen unb ben norbifdjen Bölfern.

Bor altem brangt fid) nun bic $ragc auf: 21'ad ift ber Sinn biefer förperlidjcu

Bcrftümmclimg
,
unb wie fonntc ftc bei ben Ofractitcii eine fo fjotje Bedeutung erlangen?

Tic ftd)crc Beantwortung biefer (wage ift mit mandferlei Sdpoicrigfcitcn uerbunben, cd

ftnb and) Bott altcrd per fefjr Bcrfdjiebcnc SInfidften bariiber taut geworben. Sdioit f)cro=

bot Ijat eine fotdje aufgeftcllt. (Sr fagt, wo er bie übertriebene Sicligiöfität ber alten

Slegpptcr fcfjitbert (II, 37), in Bc;ict)ung auf bic Bcfdjneibtmg, baß fic um ber Sieintjeit

willen Bolljogen werbe, ittbeitt bic Slegppter cd t)ö()cr fd)äpten, reitt 31t fein ald ftattlid),

b. fj. forperlid) Bollfommcn gebilbet. Ön äßttlidjem Sinne, bod) ausführlicher, fprid)t fid)

v
ßl)ilo aud (in ber flcitteit Slbfjanbtung „über bie Befdjneibuitg", in feinen Opera ed.

Mangey, II, 210 fg.). 3 llr Sichtfertigung biefer Sitte ttttb ald (Srftärnng itjrer weiten

Verbreitung führt er Bier f>auptgriinbc an, bic er fetbfl and alter Trabitioit Bott aud

gc3
cid)uctcn, mit Sludlegung bed titofaif cfjeit ©efeped eifrigft bcfdjäftigtcn SÄättnern erhalten

habe. Siämlid) 1 ) bie S0cfd)itcibung oerßüte eine läftige, fdjwcr 3
U Ijcilettbe Mranfljcit, bic,

Bon ber babei emßepenbett (Snt)ünbung, anthrax (iioljle, Mdrbuntcl) genannt Werbe unb

bei' betten, bie eilte Vorßant haben, leidjtcr entfteße; 2) ein weiterer ©ruttb fei bic Sorge
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fiir bic fövperlidjc ;)i cinfycit , luic fic fid) für ben 'fjricjlffjlaiib fd)icfc: beim nm mciflcu

ft^t fid) unter beit fpaarcti, wcldjc bic ägijpt. 'fJricftcr mit ber grüßten Sorgfalt nm ganzen

Körper 51t fdjcrcu pflegten, unb unter ber Vorhaut Unreinigfeit an; 3) bie Vefdpicibnng

fei ein Stjmbol ber {Reinigung bed .^erjend. Tic Sitten tjaben bad ficf|tbarc, ber (Srjeu=

gung bed Siuutidfen bienenbe, Drgan bem itnfidjtbaren, Ijüfjem, burd) locldjcd bie OVbanfen

erzeugt werben, ätjn(id) mndjen motten; 4) ber widjtigfte O'nmb fei bie Srjicltmg jaljt-

reidjer ‘liad)fommenfd)aft, inbem bad 9lbgcl)cn bed Snmend burd) Entfernung ber ©ort/aut

erleichtert werbe, roedtjalb and) bie befdjnittcucn Spötter bie fradjtbarften ,
mcnfd)citreid)ftcn

feien. Tiefer trabitionellen ?(ufid)t fügt fobann Vh'i® ald eigene nod) bei: Tie Vcfdptci«

bmtg habe ttor allem eine boppette fipnbolifdjc Vebcutung. Sie fei jnnädjft ein Sinubilb

für bie Sludfdjncibung ber bad Tenfeit beritdcuben, »crwirreitbcn Vüfte, nidjt nur ber einen,

mädjtigften, beren Vcfricbigititg oon jenem Crgatt andgelje, fonbent in unb mit itjr aüer

übrigen. Sobann fei fie glcidjfam eine Ermahnung au ben SRenfdjcn, fid) felbft 311 er

(enncii, bic fdimere .'iranfljeit ber Einbildung unb Sclbftübcrfd)ätjmtg, metdje bem O'cfchöpf

bie (Mott altem jufommenbe Straft ber E^citgimg (ebenber Vfefcu jufdjrcibcu möd)te, 31t

entfernen, nnb mit it)r alte eitetn ungöttlid)cn ©cbanlen.

V?aa non fpiiteru jitb. unb djriftl. Weleljrtcn hierüber aufgeftettt unb gefdjriebcit

würbe, beid)rän!te fid) lange 3 c*t «uf bie »011 ‘l'hito angeführten .fiauptgrünbe, nur mürbe

balb ber eine, halb ber anbere mehr herüorgcI)obeu. Ermähnendmcrtl) , meitigftend ber

Sonbcrbarfcit wegen, ift etwa nod) bie Slnfidjt bed ÜWaimonibcd unb mtberer Ofabbincit,

baß burd) bie Vcfdjncibung bad betreffettbe O'tieb wirflid) gefdjmüdjt unb babnrd) ber
'

©efd)led)tdtrieb »erminbert werbe (More Nebochim, 111, 49). Eher läßt fid) ber anbete,

Pott jenem angeführte ®runb hören: Tie Vefdjtteibiing fgtlc ein äußered llnterfd)cibuiigd

;eid)cn ber bcrfelben (Religion 2(ugcl)örcnbcn fein, bantit feilt Frembcr tagen tonne, er fei

einer ber (ihrigen, unb biefed 3c *rf) c,t fei baruiti fo eigentümlicher 9iatur, bantit uientanb

um irgeubeiuer leichtfertigen Urfad)c willen cd nad)mad)e unb mit ber (Religion fpiele,

wad gcfd)eheu fiJnntc, wenn cd etwa nur in einer Icidjten Vcrlc(,wttg bed Vcincd ober im

Einbrennen cincd 3eicf)cnd in bett Sinn bcftcl)en würbe. Slitf alle bie einjcliicn 'Jicinitugen,

bie fonft nod) »orgcbrad)t würben, 3. 3), auf bic fcltfame, bon glatt nnb Vaur fdjon

l)inrcid)cub wiberlegte Veljaiiptung Sfatenrictlj'd („lieber beit Urfpntng ber Vcfdjncibung

mit einer ttritif Oon Tvlat t", Tübingen 1829), bic Vcfdjncibmtg höbe fid) urfprüuglid)

auf bie lihrfiioorred)tc bed Slriegerftaubed bejogen, fönnen wir und l)ier uid)t näl)er ein

taffen. Tad pofitioe (Kefultat ber bidhcrigcit Itnterfudjungen ift etwa folgcnbcd:

Ter angebliche biiitetifdje (Rußcit ber 23efdiiicibimg Ijat fid) ald feljr )Wcifclt)aft Ijcr

audgcftcllt, ift wenigftend nidjt nad)gcwicfen. Slllcrbingd mag burd) biefe Operation bic

iRciuhnttung bed ö'liebed oon bem aud ben Trüfcit fid) abfonbernben Sdficim erlcid)tcrt

werben, Sccretionen, bic in heißen i'änbem ftiirfcr fmb ald bei und. SCQcin

erheblidjc Siad) tljeile h«t bad Stel)enlaffeu bed ‘ffräputinm nid)t 31m Folge. 3H eigent-

lichen firaufbeiten wie anthrax, gonorrlioea spurin tt. a. ift cd höd)ftcitd (Gelegenheit®*

nrfadje, bie unfchäblid) bleibt, wenn ber Jleiin jur Jlraufljeit burd) O'cburt ober fd)limme

(ffewohnheiten nidjt bereit® gegeben ift, 1111b burd) SBafdjimgen lt. bgl. für (Reinhaltung

bed .'iörperd überhaupt gehörig geforgt wirb. .'>öd)ftcnb für bic Götter ber fjcipcftcu

3onc ließt fid) biefer ©runb geltcnb machen. 9tod) wahrfdjciulidjcr ift inbeß, baß bei

bicftit gan; rohen Völfcrtt bic Vefchncibiutg auf gleiche l'inie 311 ftellcn ift mit aubern

förpcrtid)cu Vcrfiümntelungcn, wie Sinfd)tieibeu ober Einbrennen gewiffer 3c ' f‘) cl1 in bie

.öiaut, 2ludjd)lagen ber ©orbcr;ä()nc lt. a. (»gl. (ioof, a. a. O. , 11, 327), wobnvd)

ber SMeitfd) 3« beweifen unb fid) felbft ciitjufchärfcn fud)t, baß er einer beftimmten

(Gottheit , einem bejHmmten Volt ober Staub auget)Brc wnb ^ugctlvm fein wolle. Tenn

cd ift Th«tfad)e, baß oiclc 9?cgcrfiämnte, ebenfo bic hcibmjdfeu 9Sc»ol)ncr Onbicnd, bic

pcrfifchen Feueranbeter ober ©cbcrit u. a., bie in cbeitfo heißen Stimmten wohnen, biefe

fTperation nnterlaffen, ohne baß ißr bicrd)frf)iiittlitf)er (i'cfimbl)citd',uftanb in biefer >Mnftd)t

fcf)lcd)ter märe nid ber ber befdjnitteucn Völler. Debcitfalld wirb burd) biefen fct)r bc

fcf)rnnftrn bidtetifdjen (Ruhen bic weite Verbreitung ber Vcfd)ucibung, wie fic oben gefdjilbert

witrbc, bic hohe Vcbeiitung, bie fie für ben Hebräer hatte, nicht l)inreid)cub bcgriiubct, cd

wirb nid)t crfliirt, warum fid) gewiffe Völler oott ber unbebingteu '?cotl)wenbiglcit bei

felbcit für alle männlichen Onbioibnen fo feft iibcqcugcn fonuten. Öbcnfo wenig bmclj

bad, wad man feit (ßh'*° fo oft angeführt Ijat, bap babnrd) bic Arudjtbarfcit beförbert
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werbe. Xicb foitn mir fiir gcruiffe ftälle gelten; im allgemeinen ift eb bnvd) bie Gr*

faßrung uid)t bewiefeu. ©eroiffe Xßatfacßen, an bie man benfen fönnte, ßaben ißre befon*

bera Urfatßcn in anbermeitigen veligiöfcn unb focialen Aiorßellungcn. Xic iücßniiptung

beb 5D?ainionibeb fagt beinaße bab ©egentßeil, unb eiub ift fo wenig ftidjljaltig wie

bab anbevc. ©cfcßletßtlidjc Subftßwcifungen finb bunt) bie 33efd)neibung nirgenbb »er*

biubcrt ober eingcfdjränft worben; am bcutlicßßen fönnen wir bieb bei ben Slrabcm maßt*

nehmen, dagegen »erbient bie Sleßauptung einige Seacßtung, baf; man burd) bie

iBeftßneibimg ber ÜDiöglicßfeit einer 311 engen SDcffnung ber SÜorßaut (phiinosis) ßabe

entgegenwirfen wollen, ba nad) juücrldfflgen SBcobadjtungen eine folcße fehlerhafte SJilbung

»du einem Onbioibumn fid) gcwöbiüid) auf bie Sößnc »ererbe unb baßer wol and) in

einer gan
3
en Kaffe fidj erhalten tonne. Xab wäre allcrbingb ein plauftblcr ©rntib, unb

wenn irgenbeine biätetifeße Kiidffcßt ßier mit im Spiel war, fo fann eb gewiß nur biefe

gemefen fein. Xic Gr,äßlung Oof. 5 beutet inbeß nid)t im minbeften barauf ßin, baß

burd; jahrelange« Untertaffen ber Alcfdjncibung irgcnbwcldjc förperlidje SScfdjwerbc unter

bem 93olf entftanben fei. ©enug jeßt ßicrüon. 3» genauerer Drientirung über biefe

pßpßologiftßen unb mebicinifdjcn ©rilnbe unb ©cgengrilnbe bienen am beften bie Serie

»on Kuß, „Xßcorctifcß praftijcßeb fpanbbud) ber Gßintrgie" (Serliit unb Sien 1830—36),

V, 30 fg., unb Gßeliub, ,,£>anbbud) ber Chirurgie" (8 . Sufi., ,'jeibclberg 1857), II, 69 fg.,

wofelbß and) Aler)cid)niffc ber frühem einfdjlägigen Literatur 3U fmben ßnb; ebeitfo »gl.

ffriebreid), a. a. 0., II, 137 fg., 145 fg. Gb mag baßingcßcllt bleiben, ob bei ber

Gntftcßung biefe« cigcntßümlidjcn blfitu« irgenbein Snftoß »on biefer ©eite tarn. Xab
iß jidjer, baß ein folcßcr allein nid)t genügen tonnte, um biefcit ©ebrand) 311 einem

fo feierlich »on Öott erl offenen ©ebot
5U ftempcln.’ Gb mußten anberc Alorftcllungen

3U $iilfc fomincn, wenn bie fdjeinbar milllürlitßc Ipanblttng eineb einsclnen bie SDladjt

eine« blcibenbcn ©efeßeb für ein gnn
3
cb Alolf erhalten follte, Sorßelhmgeit, meldje im all*

gemeinen religibfen nnb nationalen A'cmußtfcin wur3clten. Selber Slrt fte waren, wollen

wir im Jolgcuben nod) näßer unterfud)en.

3«näd)ß bietet fid) bie 'Dlüglirfßeit bar, bie AJcfdjncibunq alb atlgemeineb Steinig-

feitbinßitut aufjufaffen. ,'Jcrobot legte, wie mir faßen, ber Söcfdjneibung ber Segppter

biefe iUebeutung bei, unb bort, wo nur bie beuo^ugten SUaffen, bie ‘jjriefter unb bie mit

geißigen Xingcit, mit ßoßer Siffenftßaft fuß ©cßßäftigenben biefe« 3ci<ßcn an fid) trugen

(Oofepßub, Contra Apion.
,

II, 13
;

Origcncb, 3U Köm. 2, 11 , in feinen Opera ed.

de la Rue, IV, 496) ßat bieb opne 3>»eifcl feine Kidßigfcit. Gin Xßcil beb töolf«

erhielt babureß ben Gtjarafter einer ßößern priefterlidjen Siirbe unb ßanb alb ein reinereb

heiligere« @efd)led)t ber übrigen SRcnfdjßeit gegenüber. 3'»ar nidß eine »öüige Grtöb*

tung ber fmnlidjen fuß, burd) $erfdjncibung, würbe »on ißnen »erlangt; aber alb eine

Sri »on Grfap hierfür mag bie Söefdjneibung gegolten ßabett. Xicfe Sorßellung »on

berfclbeu alb einem Spmbol befouberer religiöfcr Keinßeit ßnben wir in ber Xßat anef)

bei beit Hebräern, wcnigßenb in ber fpätcrit 3C>0 I» befonberb, wenn ber betreffenbe

Subbrud bitblid) auf bab £«3 (3 9D?of. 26, 4 t; 5 3Jtof. 10, ie; Oer. 9, se; Köm. 2 ,
*»;

Stpg. 7, m) ober auf bie ©lieber (Oer. 6, 10
;
2 'Uiof. 6, 12

; Ocf. 6 ,

5

fg.) aitgemanbt wirb.

Sud) bie Obre beb allgemeinen yrießcrtßumb ßeßt mit biefer Suffaffung im 3“fammtn ’

bang. Xer urfprilnglidje unb »olle Sinn biefe« Kitub ift jebod) bamit nidjt erfdjöpft.

Xic ©efdjidjtc 2 2J?of. 4, 24. 26 beutet nod) einen liefern Sinn an. Xort wirb cr3
äßlt:

Slb SDtofe »on fDtibjan naeß Segppten 3urüdfeßrtc unb ber .fierr ißn töbten wollte, ba

ßabc fein 2Beib Sippora ißm bab feben gerettet, iubent fte ißrem Soßit mit einem

fdßarfcu Stein bie Slorßaut abfd)nitt, fobaß alfo biefer burd) bab an feinem feib »er*

goffene 23(ut ein ftßcinbar »ermirfteb, »on ©ott 3
urüdgcforbcrteb feben einlöße unb nun

aud) feinerfeitb ber ©ottebgemeinbe augeßörte, wie wenn er alb Söräutigani in ein ncueb

Scrßältniß träte. (Xieb fißeint mir ber natiirlicßße Sinn jener Stelle »om lölutbräitti*

gam 3U fein, wobei wir unb 3ugleid) baran erinnern wollen, baß bab ßebr. Konten hat«n

[SUräutigainj mit bem arab. Alcrbum Imtana
|
befeßneiben) 3ufammcntrifft; urfprüuglid)

bcjeidjnct cb wol überhaupt ben „ Oüngfing ", wie aud) kalla |©raut, Sdjwiegcrtoeßter |

im 3»fo>»ntenßang mit bem Al erluim kalä (fertig, »ollenbet fein] auf ben allgemeinen

Sinn „erwadffene Oungfrau" 3
urütf

3ufüßrcn iß.) £>icr ßat alfo bie Scfcßncibung offen*

bar bie Scbcntnng eineb blutigen Öpferb, bureß bab bie Sngcßörigleit beb fDlenftßen an

©ott bewiefcit werben fall. Sie erftßeint alb eine feiftung beb üReuftßen an ©ott, bie
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eine entfpretfjenbe SBoßltßat (Mottcb alb (Megenlciftnng jur golgc traben faim. Sie foll

bcn 'Dienfdjen baran erinnern, baß er (Mott ju eigen ift unb eb ißnt ju Dcrbanlcn ßat,

wenn er, ftatt bab Arbeit fclßft ju forbern, fid) mit biefem Heilten i'eibceopfcr begniigt.

Sofern nun eben biefcr (Mott alb Sfationalgott fuß burd) beftimmte (Mebote unb 33er--

ßeißungcit hmbgegeben ßat, cntßält bie Slnnaßme bcr Sefdjneibung juglcid) bie Scrftdje-

rung, ben Sorberungen (Motted an fein Seit golge leiftcn, fid) feinem in bicfer bcfiimmtcn

SBeife gcoffenbarten SBUIen unterwerfen, ber burd) ißn gestifteten (Mcmcinbc angeßören

ober, wie bie Bibel eb aubbriidt, feinen Bunb batten ju wollen. 3n biefem Sinne wirb

fle 1 SRof. 17, io fg. bem äbraßam befohlen, alb 3c'tßctt beb Sunbed jroifdjen (Mott unb

feinem Soll, unb fomit bcn naißfotgcnben (Me|d)lcd)tern atb 3«d)Ctt beb (Sintrittd in biefen

Bunb, ber (Sinfiißrung in bie (Mottedgcmeinbc, ber Itcbernabme bcr s
J3flid)ten wie ber

Xßeitnaßmc an ben Sfccßtcn berfetben. 2llfo nidjt eine befonbere SRcinßcit fotlte bamit

bocunientirt werben, fonbem nur bie (Sigenfißaft alb tfjcofratifdjer Bürger iiberßaupt. Stur

fofern bie (Mefammtßeit bicfer Bürger ben anbem Söllern gegenüber fid) einen ßößcrit

(Mrab Don SRcinßcit beilegen foitnte, ifl fiir bie Bcfißncibung bie Bcbeutung einer Stciitri

gungdDorfdjrift juläfftg. 3ßrent SEßefen natß ift fic ein Opfer Dom eigenen Veib an beit

allmächtigen (Mott, unb burd) bie 31rt ißrer (Sinfcbung ift fie bah äußere 3ci<ßcn beb

BimbcS mit bem Siationalgott geworben unb geblieben.

Tied ift bie rcligiöfc unb nationale Seite biefeb Stitub, unb wir begreifen nun leießt,

wie er im 3u f
animcnßang mit anbem SorftcUungcn ju einem binbenben 3,Datl8 für bab

ganje Soll werben tonnte, um }o meßr, atb bamit aud) ein üußereb 3cid)cn gegeben war,

woburd) Ofraet fuß reißt augenfdjcinlid) Don ben benadjbartcn Söllern unterfißieb, bie

StaffenDermifeßung alfo crfdjwcrt würbe. (Sb ift inbeß immer nod) 51t fragen: SBarum

gerabc ein foldjcb Sritß*"? SSarum eine Scrftümmcluiig gerabe biefeb (Mliebcb? Tie

Antwort ßierauf läßt fid) Dom rein rcligiöfen Staiibpunlt aud mißt geben, ßier fpielt

bab natürlidjc f'eben mit ßercin. Tie Scfcßneibung ift lein rcineb, fonbem ein gcmifdjteb

©tjmbol, in wcldjent neben ber rcligiöfen Ober aud) bunHe (Mefiißlc beb irbifeßen, natitr=

ließen SJtenfißrn jur TarftcÜung tomrnen. SRöglitß, baß bie obenangebentetc biätctifd)c

Sfiidfußt irgenbwic mitwirltc, bab Bcbitrfniß und) einem foldjcm Symbol gerabe auf

biefen Sunlt ßinjutenten; cd ift aber feinebmegb itötßig, auf ein bloßeb Staturgebot, beffen

mirfliißeb Sorßanbenfein oßneßin jweifelßaft ift, jurtidjugreifen, ba fuß gar woßl autß ein

allgemeitierct, geiftig freierer (Mrunb angeben laßt. Tic oben geftcllte grage ift bann

etwa fo ju beantworten: 2Beil biefeb (Mlieb burd) feine geßeimnißpollc Sejießung jur

gortpflanjung beb (Mcfdjlecßtb eine gewiffc ßeilige Sißeu einflößte (wofür wir einen Beleg

aueß in bem 1 2Rof. 24, 2. 9; 47, 29 erwäßiiten (Mebraud) fiubcn), unb weil juglcicß bie

non ißm audgeßenbe Serfueßung jur jtnulicßeii Vuft bcn (Mebanfen naße legte, biefen Xßeil

beb S'eibeb in befonberm SStaßc (Mott 311 weißen, burd) biefen crcatiirlidjen Tribut ben

gaujen SRcnftßen in ben Tienft (Mottcd ju feilen. Tiefe Sorftellungbriißtung würbe fo=

bann unterftiibt burd) bie SBaßrneßmung, baß ber betreffenbe fiauttßeil, ftßeinbnr über

fliifftg, fuß leitßt unb oßne nacßßaltigen Sißaben entfernen ließ. (Sine Bestätigung biefcr

Sluffaffung finben mir barin, baß naiß bem älteften (Mebraud) (1 S)iof. 17,25), ber fuß

bei beit Slrabem fortwäßrenb erßalten ßat, bie Sefdjneibung beim Sludtritt aub bem
Knabenalter Dolljogen wnrbe, ungefäßr bann, wenn beim Orientalen bie Pubertät fuß ju

entroidelii anfängt. SBenn biefeb ridßtig ift, fo begreifen wir nod) leitßter, wanim bab

Vcibedopfcr gerabe biefe gornt erßiclt, wir begreifen aud) teießter ben 3u fon>wenßang beb

ßebr. hatän mit bem arab. hiitana. Tiird) biefen Slct würbe bann alfo bcr cinjelnc

bcr (Memeiiibe alb Doüjäßrigeb unb Dollbercißtigteb SRitglicb einDerleibt. 3c meßr

aber biefe (Mcmeinbe nicßt nur eine politifiße, fonbem eine religiöfe mar, um fo geringer

erfeßien ißr gegenüber t er Unterfißieb ber ^ebendaher. Sdjou bab Äinb geßörtc ißr an,

unb cb beftanb für bie religiöfe (Mcmeinbe lein (Mruitb, ben Sliifiiaßnieritub nteßt glcid)

naeß bcr (Mcburt ju Dolljicßeit, fobalb ber jartc Körper beb Kinbcb eb irgenbmie geßattcte,

jumat ba bie Operation in biefem Älter weniger ftßmerjßaft ift alb fpäter.

©0 ungefäßr, unter bem (Sinfluß biefcr Derfdjicbcneit gactorcn, werben wir und bie

(Sntftcßung ber ©cfißneibung 311 benten ßaben. Sie ßängt junöißft unb unmittelbar 311=

fammen mit ber rcligiöfen Sorfteflung Don bcr unbebingteit Slbßäugigteit aller (Sreatur

Don (Mott, mit ber Serpfliißtnitg beb ifraefitifeßen Solid, bcn Sunb mit feinem (Mott 311

halten, all feiner (Mebote eingebenl ju fein ((Mat. 5, s); fic ift mittelbar bebingt unb ßat
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ifjve bcfonbcre gorm erhalten buvd) bic, vielen alten Golfern eigcnthümlid)e, .fieiligljnltung

beb 3cngung«ßlicb«, buvd) ba« Veftrebcu, and) biefe Seite beb '.h'atitrlcbcn« bent göttlidjen

Sillen uutcrjuorimcu. Sic weit frember (Einfluß auf bie (Entftehung mtb Verbreitung

biefer Sitte unter ben .Hebräern rnirftc, ift idjincr 311 lagen, bn wir and) bic 3 c ' t 'btt1,

(Einführung itid|t völlig genau beftimmen föniten. Viele ber alten Sdjriftfteller gcftc^eu

ben Jlcgtjptcm bie Priorität 31t (.Mobot, Tiobor uub Strabo a. a. 0.; CSelfm» bei Origene«,

Contra Cels., I, 609, Gl 3 fg. unb 339); nad) ben (Stählungen ber SBibel war 8lbraf)am ifjr

llrfjebcr
,

unb nad) iljiu 3«macl (ba« arab. Volt) ber rvfte Vefdjnittcnc. Die«

beutet und) el)cr auf arab. Urfprung biefer Sitte l)in, wofür ftd) and) bie ber

nrfprtiuglidjen Vcbcutung nafjer liegenbe Vcrfdjiebuttg bi« gegen bn« mannbare “Jitter

hin, fotuie ba« obenerwähnte hntnna fiir ,, befdjncibeit " anfiiljreu ließe. Gcbcnfall«

war fie fd)oit vor betn 3ug narii Jlcgtjpteu ben Hebräern befannt, wenn aud)

bie allgemeine (Einführung berjelbcu erft erfolgte, al« Gofua mit bent juriidfehrenben

Voll beit Gorban iibcrfd)titteu hatte. Sie weit nun and) bie J(bl)äugigfcit von außen

ftd) erftreden mag, fo viel ift fid)cr, baß bie .'Müder ber anbei«wo aud) vorfommenbeu

Sitte ein nette« ©epräge gaben mtb fie bttrd) ihre religiöfcn VorftcQungcu 311 einer il)tten itt

befonbenu SDIaf; eigenthiimlid)cu nationalen Sitte umbilbeteit. Jlel)nlid)c (Eutftefjnng ttnb

(Eiitwidclung läßt ftd) and) bei vielen anbent ihrer religiöfcn ©c6riütd)e ttad)tvcifcn.

Vefdjueibuug mtb VafTal) finb, und) djriftl. Analogie 3U reben, bic beiben Salta

mente bc« Gubentljum«, beibe gleich widjtig, beibe gleid) verbiitblid) für jeben Gfrneliten.

Mein Uubefdjiiittcner lonntc bent Volt ©otte« angchöreit. Geber, ber am “}>affal)fcft theil

nehmen wollte, mußte ftd) ber ‘Vcfdjtteibttug unterwerfen, “litt ben Vrofcltjtcn ber ©eredj

tigfeit würbe fie iiadjträglid) vollzogen ; nur bic jogcnattittcn Vrofelgtcn bc« Dl)orc« blieben

bavon befreit (f. Vrofcltjtcn). Dicfelbe Verleugnen war Vcrratl) an ber Nation, fd)tvere

Siinbc gegen ©ott. Tod) tarn fold|c Verleugnung wie aud) ba« Unterlagen ber Vc

fdjncibung in ber Uugliirf«)cit unter Jlntiodpi« ISpiphanc«, ber beit jilb. (I 11 (tu« 3U ver

nid)ten fud)tc, nidjt feiten vor. Um ben Verfolgungen mtb, in Väbern mtb ©pmttajten,

bem Spott ihrer heibnifdjeu gciitbc 31t entgehen, fud)tcu ftd) viele al« Guben babttrd) tut

femttlid) jtt machen, baß fie burd) eine d)irurgifd)c Operation ober bttrd) anbere 'Kiittcl

bic Vorhaut wicbcrhei^uftellcn fudjten (1 itiatf. l,ts). Ta« hl'br. “Sort für biefe« fünft

lidje Ucbcqichett ber Vorljaut ift mnstik, ba« gried)ifd)c fcuneit tvir an« bem “Jf. T.

(1 Kor. 7, ts). Vgl. foffiu«, De epispasmo (Gena 1065); and) bei Ugoliuo, Thesaurus

antiquitatum sacrarum, XXII; ©robbed, De Judaeis praeputium attrahentibus

(l'eipsig 1699); Viibfert in ben „Tf)eologifdjeu Shtbien unb Sritifen" (Galjrg. 1835),

111, 657 fg. ; griebreid), a. a. £>., II, 161 fg. Später, unter beit ha«ntouäifd)cn gürflen

fam e« and) etwa vor, baß frentben Vöifcnt, wie beit Gbuntäcrn unb Gturäern, ber

SOiofaibittu« unb bamit and) bie Vefdptcibuug attfgcjwungcu würbe (Gofepfju«, „Slltcr»

thiimer", XIII, 9. 1; 11. 3).

2lu« ber hohen Vcbcutnng, tocldje bie Vcfthneibung für ben Ofraeliteit hatte, erflärt

e« ftd) leid)t, baß fie in beit erftett djriftl. ©emcinbcii vielfad) 3U111 ßanfapfel ber Parteien

würbe. Sir wiffett, bnft ber .fpauptfampf, ben Vaultt« gegen bie jubencfjriftl. Vartci unb

and) gegen bic Säulcnapoftcl in Gerufalent 31t führen hatte, ftd) über biefe Grage ent»

fpnnn: Cb bic Vefd)ucibimg and) fiir bic “Ungehörigen ber netten, au« bettt Gubenthunt

hervorgegattgeneu Jfeligiott verbiitblid) feilt foüc. Tie prituipiede Döfuttg biefer grage,

wie fie befonber« im ©alaterbrief tut« vorliegt, cntfdjieb 311m erftett mal ben Mampf ber

beiben Parteien unb würbe ba« Vofimgbwort für bic (Sntwirfclmtg be« IShriftcnthunt« auf

uuioerfeller Vaft« (f. Vaitlii« mtb 3nbcud)rij!cntl)um).

Tie fehr tmtfangreidje Literatur über biefen ©egenftanb voüftänbig auf3U3ählen, 'Ü

hier ttid)t nöthig. Ta« Sidjtigftc ift bereit« oben citirt worben. Unter ben ältern 3lb>

hattblungen finb etwa hfrvorjithcbcn bie von Spencer, Tctjling (bei Ugolino, a. a. C.,

1031 fg.) unb von SOIcitter«. (Eine 3ufaminenftclluitg bc« ältern “JDlatcrial« gib*

.'«offmaitu in ber „SUlgemeitteu (Snctjflopäbic ber Siffcnfdjaftcu unb Kaufte" (fjalle

1822), IX, 265 fg. Von cigcnthümlid)cm
, nidjt galt) richtigem, tiämlid) 31 t fpeciftfd)

djriftl. ©eftd)t«punft au« hat 5. (Elpr. Vaur bie Sadjc behanbelt in ber „Tübinger

3citfd)rift für Theologie", Gahrg. 1832, I, 99 fg. Jllle« h>cr|
)fr ©chörigc «fr

freilid) ohne ridjtige« eigene« Urtf)cil, am voUftänbigfteu gntppirt worben von

G. V. Jriebrcid)
, a. a. O., 11, 39— 165. Jlufierbeut ftnb auch bie allgemeinen
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Sßjerfc über fyebr. 3lltcrtl)ümcr 31t oergleidicn, befonber« bie tien bc SBette (-1. Stuf!.,

Seipjig 1864), 0. 207 fg. , uiib Gwalb (3. ’ätuög., ©öttiiigen 1866), 0. Hi» fg.

©teiner.

23e(d)U>btcr ober Gporciften fmb biejenigen, wcld)c tf)cil« ol)nc, tfjcil« mit Slnircnbir.ig

äußerer fDiittct bie ©ciftcr au« ben SPcfeficiien au«tricbcn (2tpg. 19, u). ©oldjcr herum

iieljciibcu 2öitnbertf)ätcr gab e« in ber 3C ' ( ber röni. Äaifer eine große ßaljl, nr.b ihr

Treiben erfcfjicii fo Ucrberblid), baß ißre ©d)aren micbcrljolt au« 9fom oertrieben würben,

wie Tacitu« ucr^eidjnct. Sind) 2)<attf). 12, n unb 2J?arf. 9,3» zeigen, wie gemöbnlid) iljv

Stuftreten war, benn itjr Treiben erfdjeint alb ein ganj felbftocrftänblid)c«, eine Slnfidjt, bie

aud) Oofephu« beftätigt („Sllterthümer", VI, 11.2; VIII, 2. 5; „3iibifd)cr ftrieg", VII, 6. 2).

311« nott)iucnbige ®orau«fetung fiir ifjr .fpanbroerf ift ber ©laube anjufeljen, bnf; frembe

©elfter in bie Seiber ber S)ccn|d)en einbringen fötinen, bie man halb für bie ©feien ber bobip

Ionifd)eu Tburmbaiicr (Sufiitt. lliartgr., Apol., II, 5; .VSenod) XV, 8— 11; Siemen«, Hoi».,

VIII, 18; IX, 1), ober für bie ber in ber ©intflut umgetommenen 2)öfen, halb für bie 'Jfad)

=

fommen ber ©oijnc trotte« au« 1 üRof. 6 anfat). Xcm ©eift ber alttcft. Religion ift

ber ©laube au bie SJiadit ber 'Tlcfdjwörcr 3uwiber; 5 'Diof. 18, io oerpönt jegliche Strt

oon magifdjer Jtnnft al« einen l)cibitifd)en (Greuel, unb 2 9Rof. 22, n gemietet, fßerfonen,

bie au« bem Ttorauöfagen ber 3nluuft ein (bewerbe madjeii, nid)t leben jh (affen (»gl. ©ir.

12, u). Xennod) oerbreitete fid) ba« 'Xnfel)cn ber 93efd)roörtr unb Ruberer jugleid) mit

bem 2T'ud)ern be« Xäntonenglauben« ;
mußten bod) bie Dämonen in ber SWenfdienocrfol

gung ein ©efefjäft, unb bie oerfolgten 3)Ienfd)cn einen Sd)u(s bagegen hoben. Xa« fpäteve

3ubcnti)unt machte ©atomo 5U einem gewaltigen ©eiflerbanner, 0011 bem bie ©d)viften

ber ©eifterbaitncr abftammen foUten, unb ©alomo’« 9fing erwarb fid) im 'Uiorgcu unb
Slbeublanbe fein Stnfeljcn (3ofepf)ii«, „SHtertljünier", VIII, 2. 5; ffabriciu«, Cocl. apocr.

V. T.", II, 176; 3Beil, „93iblifd)e Scgenbeii ber ®iifclmünnci" (granffurt a. )W. 1845). Sine
bcfoubereSlrt ber Söefdgoörung bitbete bie 'Jfefromantic obcrTobtcnbcfcf)Wöntng, wie fie bie epc

oon Gnbor" übte (2 ©am. 28), eine I5r)ät)titng, bie beit alten Gpcgeten oicle ©dgoierigfeiten

madjte (Origcite«). • 9fäl)cre« hat ber Strtifel Räuberei ju geben. 2)i« auf ben heutigen

Xag ift enblid) bie ©cf)langeiibcfd)ioöruitg erhalten, auf weidje 'f'f. 58,« aiifpiclt unb bie

in Slcghpten bi«je£t blüht, helfen Rauherer (2 i'tof. 7, 11. 22; 8, 3. u) l)od)berührnt waren,

wie ihre babt)lonifd)cu Sollegen (Oef. 47, is). ®Jerp.

Ötfef, eine ©tabt im ©iiben oon 2)cth'©ean ober ©ftjtopoli«, im ©tammgebict

Offafdjar, 3abe« gegenüber (1 ©am. 11 ,»; fliidjt. 1,4). 3'oti sXrtc biefe« 9?amen« hoben
noef) jur 3'ü bc« Gnfcbiti« etwa 3'/„ geograp()ifd)e ÜWcilen in norböftlidjcr 9fid)timg oon

©idjem (’Jfeapoli«) gelegen. Stnbere wollen wegen 9fidjt. 1 ein Sfcfef in« ©tammlanb
3uba oerlegen, ein Sfefef reflbirte Stboni SBefef , b. h- „Iperr 0011 Sfcfet", wal)rfd)cinlidj

9?ame ober Titel bc« (anaanit. Honig« jener ©tabt. Rneurfer.

töcfcffcnc. Xer SHaube an bie löcfihrrgrcifung unb Gimoof|ming tcuflifdjer 9J?ädjtc

im mcnfdjticfjcn 2Befen gehört bem Cnibenthunt unb feinem Dfadifolger, bem Shriftenthum,

an. Xem ,f)eibenthum ift biefer ©taube erft bitrd) bie Gliben unb C5 fjriften geworben.

SIber and) 3itben unb Sl)rifteu fmb bod) nid)t bie erften 3nljabcr bc« ©laitbcu«; oriental.,

perf. ©mnblagen fmb e«, auf betten fie fclbft weiter bauten.

Xiefer ©taube ift im 3uöentl)uin fetjr fpät, erft natf) ber bnbt)(onifd)en iVrbamuing

unb am ©djlug ber perf. ,fjerrfd)aft aufgefommen. Slücrbing« begegnet man bort einigen

frühzeitigen Giiibriiiglingen au« bem ©ebict jener uralten oriental. ä5?eltgegenfäpe oon

©nt unb 23öfe, wcld)c im ißarftäniu« ihren Slbfd)lujj fanben. SDian l)at bie ©d)langc,

weld)e al« ein Crgaii l)öl)crcr 2>fad)t am 'DJorgen ber ©d)öpfung bie föicnfdjcit ocrfiil)rt

(1 Diof. 3, 1), bie unreinen T()icre, bereit ©enug ber ©efebgeber oerbietet (3 üfiof. 11, 1 fg.;

5 fDfof. 14, 1 fg.), bie ©ohne ©ottc«, loeldjc bnrd) iljrc tDfifdjiiitg mit menfd)tid)cn ffieibern

ein llebermafi ber ©iinbe auf Srben ()eraiiffüf)ren (1 2)fof. 6, 1 fg.); man hot ben 4( olt«

aberglaubeit ber ©efpenfter, weld)e iljre i)iul)e iit SBiiftrn unb Trümmern fnd)en, befonber«

bie 9?ad)tfrau Silit (3ej. 34, i«) unb bie borf«äl)nlid)cit 3Salbmeiifd)eu, bie ©eirim (Oef.

13,

u; 34,u), benen 00111 Slolf fogar ängftlid) geopfert wnrbe (3 TRof. 17,7; 2 Sl)von.

ll,is), 3U benen oietfeid)t aud) ber gcljcinmifwoüe, oon ber ©efepgebung refpcctirte SIfafel

ber Sfifiifte gehört (3 5Wof. 16, 8 fg.; f. jebod) Slfafcl). SIber ba« S(. T. h»t feinerfeit« bennod)

mit großer Originalität unb ungebrochener Snergie ben Sinheit«gebanfen, bie Sllleiiihcrr-

fe^aft unb ')(l(l)errid)aft be« guten ©ottc« in ber 3l5elt fo confegucnt burdjgeführt ,
baß
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fclbft bn« Söfe in bcr 2Belt, baß felbft bic Solange ata Greatur in ben .'pänben be«

guten ©otte« blieb.

Kad) jenem großen Senbepuutt jilb. ©eftßitßtc tritt oor allem immer greifbarer bie

Vorftellung eine« feinbfcligen Gngclmefcn«, be« Satan« (f. b.) auf, fobann ißnt jur

Seite, in gleitßcm SDtaße wie ber gute ©ott fid) mit einer 2Kcnge Don Gngelnamen um*
gibt, bie fubaltemen, bem Ktenftßen, bem fte näßer fielen, bcbrol)lid)en böjen ©eifter.

G« fmb bie per). DaeDa« (Deo«) nebft ben unjäßligen niebrigern Druja«, bie ben „böfen

©eift" 3lßriman umgeben, mie bic Slmftßaöpanb« unb 3jcb« ben „weifen $crrn", ben

©rmujb. Daß man ßier ein Kctßt ßat
,

ju Dcrgleitßen
,

geßt ftßon au« bem Urfprang

ber ßierßer geßörigen alttefi. Siitßer in ben Streifen be« babploniftßen 3ubentßum«, bann au« bcr

mcfentliißcii 3lcßnlitßfeit ber af'irfjanifeit berget)« unb Druja« (Dgl. ben ülrtifcl ,,Varfi«ntu«"

non Spiegel in.$er$og’«„9feal-Gnct)ftopäbie‘') ßeroor, ftßließlitß au« ber ßanbgreiflitßen Selbig

feit be« böfen ©eiftc« 3t«mobäo« im Sud) 2obiä mit bem mätßtißflcn ber Druja«, bem Sleftßma

ber Smfen (Dgl. Spiegel, Groalb, Kenan). 3n beit apofvpptjifrfjen Sücßern Sarnd) unb nod)

nieljr Xobiä, beren 3Ibfaffung Gmalb nod) in bic perf. 3lcra Dcrlegt, beren gried). Uebcrfeßung

aber jebcnfall« Diel fpätcr fällt, ift biefer ©laube beftimmt au«gefprotßen (Sar. 4, 7. 35; 2ob.

3,«; 6,7 fg.). Die Dämonen ober böfen ©eifter fmb ßier ftßon, wie bei ben Warfen,

Scläftiger, Singreifer, (Bürger ber SRenftßen, inSbcfonberc Slömobäo« Dcrficdt fid) (f. 1 2Rof.

C, 1) in itienfd)lid)c grauen unb töbtet im Srautgematß fieben Sräutigame, »cld)e ben

©egenftanb feiner Veibenftßaft in Slnfpntd) nahmen. Sdjon befdjäftigt fid) bie 3 e * 1 mit

SWitteln bcr Vertreibung ber böfen ©eifter. Gin Gngel empfiehlt Dfäudjerung mit bem

gebörrten ficrjen unb mit bcr Seber eine« Siftße« im Srautgcmacß, bajn fromme« ©ebet;

Dor bem ©emd| fließt 3l«mobäo« unb feßrt, gelmnben Dom Gngel ©otte«, nie ntcßr

juriid. 3u i
ä? e be« Sutße« 2obi Derlangcn noeß baju Don ben .'peiratßenben al« VräferDatio

Serjiißt auf 5leifdje«luft, Gntfagung unb ©ebet im Seginit bcr Gßc.

Slutß in ^ßoläftina oerbreitete fieß ber Dämoncnglaube. Da« Sud) fsettod)

(Sap. 6 fg.) jäßlt (naeß 1 SHof. 6, 1) bie 20 Vorftcßcr bcr 200 Gngel mit Kamen auf,

rncltße fuß Dcrfcßworen ßaben, in fiinbiger i'ufi menfeßließe ÜBeiber ju neßtnen, unter benen

in«befonbcre Slfafel (3 9J?of. 16, s) ade Ungeredjtigfeiten auf Grben Derbreitet, bi« er

cnblitß, an ,f)änben unb ftiißcit gebunben, in bie (Büftc geworfen unb juni gcuerpfußl

am läge be« ©cricßt« Derurtßeilt wirb. Die Dargutnc ergeßen fieß in genauen Unter*

feßeibungen ber ÜKorgcn*, SDfittag* unb Katßtgcfpenfier. Sclbft unter ben aufgcflärten

ägppt. 3uben unb unter ben gried). Ucbcrfeßem be« 31. ST. (3.— 2. 3aßrß. d. Gßr) fteßt

man ben ©lauben ßerrfdjcn, fie reben oft Don ben (Dämonen, fmben ftc in ben ©äßen
ber Reiben (5 SOfof. 32, 17; Vf- 106, 37), wie in ben ©cfpenftern be« 31. 1. (3ef. 13, 31;

34, u; Vf- 91/ so), fie wiffen Don böfen Gngelii (Vf. 78, 49; ßcbräiftß: Gngel be« Ungliid«)

unb jeigen f'uft, ben böfen ©eift ©otte« in Saul in einen miirgenbcn böfen ©eift fcßletßt*

ßin ju Dcrwanbeln (1 Sam. 16, 1«. «; Dgl. fcßoit hn ßebr. 31. 2. 1 Gßron. 21, 1 mit

2 Sam. 24, 1).

(Der Kante (Dämonen, Dämonia, fclbft, in ber gried). Uebcrfcßung be« 31. 2. mie

in ben Siicßcrn Sarueß unb 2obiä oertreten, ift bem gried). Spracßfdjaß entlcßnt, 11m

in neuer Sebeutimg in bie Spratßc unb in ben Vorftellungöfrci« be« gried). ,£>cibentßum«

felbft juriirfjufließett. Die ©rietßcn Derftanbcn lirfpritnglid), wie .fiomer (Obßffee, V,

396) jeigt, unter Dämon (8ato> = tßcilen, jutßeilen; Vcrfleineruiig«wort Dämonion)
bie au«tßeilenbe, waltenbe, wirfenbe ©ottßeit, bie ben 9J?enftßcn mit ßößerer Segeiftcnmg

erfüllt, aber nod) nteßr ißn bctßört mit ffiaßnfimt, unb ißn ftßlägt mit 2ob ober

Stranlßeit. Der SBegriff jeigte alfo fein SKittelmcfen an jroiftßcn ©ott unb SKenftß, foit*

bem bie ©ottßeit felbft, beren geßeimnifjüoUc Ginwirtung auf ben Kicnftßcn Dielartig au«

gefprotßen mürbe (Dgl. fS-eoXtjvlua, TcavoX^TTrop, vup.ipöXrjTTO?, 'id'i piavfa, Siovusopeaveu,

upä voao; = Gpilepftc). Da man aber im ©ebiet be« Subentßum« bie wirtenben

ßcibnifdjcn ©ottßeitcn früß genug felbft nur al« böfe ©eifter bctradßtcte, fo ftanb ber

(ännaßme be« gried). 2itcl« für ben fpccififdjen Segriff bei ben alepanbriniftßen Suben autß

fo ni(ßt« im 2Bege. SBenn aber oollenb« ba« ©riccßnitßiiin friißjeitig, wie Jpefiob, Vptßn* i

gora«, Vlot°/ Gßrtiftppu« unb autß bic 2ragifer jeigen, e« Dorjog, unter bem Kamen
Dämonen eine 3(rt fDJittclwefen jmiftßcn göttlitßer unb mcnftßlitßcr Katur, mit moßltßä/
tiger ober ängftigenber SBirfung auf ben fDtenftßcn, ju Derfteßen, aud) ©cfpenfter itn®

©eifter Verftorbener barunter ju begreifen, fo war bic 3lufnaßmc biefe« 2itel« burd) bift
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gried). Ouben fo nod) tiicfjr gevedjtfertigt, unb nod) oidmefjr audj fiir bas .'peibett

tf|um bie ©rüde beS ©erjlänbniffeS unb bet Sympathie fiir bic jüb. Xäntoncn unb Xä^
ntonifd)en eröffnet, inte bentt ber ©latottiSmuS unb KeuplatoniSmuS feit bent 2. Oatjrf).

n. (5f|v. forool ben ©tauben an bie ftnnlidjc flcifd)lid)e Kidjtuug ber bämonifef)eit ÜRittel=

ttefeit auf Opfer unb 0pfergerüd)e, unb mittels beffelben eine ennilnfcfjtc Srftänmg ber

groben ©Ipthologie, als tutd) ben fpecififdjen ©tauben au SSefeffcn^eiten bitvef) fotrfie 2Befen,

ben man bei ^fj(utarcf), i'ueiatt, ©IjiloftTatuS, ©orphpriuS fiubet, unter ben (SinfHiffen beS

OubentfpimG unb fetbfi (Sbriftenttjumö gcioonnen hat.

Sichren mir jum Onbentfjum in ber 3*fu ptriid, fo ift f)ier ber ©taube an

bämonifdje 23efeffenf>eiten ein ungemein oerbreiteter. XaS galiiäifef|e Solf glaubt, mie bie

Soangelien jeigen, an alte möglichen formen biefeS UebelS, unb audj bie heibnifepe tyrifepc

Kadjbarfepaft ift einuerfianbeu (SWattl). 15,2*); bie ©fjarifücr finb mit bent ©orrourf bä

ntonifd)cr ©emeinfdjaft fetbfi gegenüber bem Xüufer (©fattl). 11, xs) unb flcfu gleich bei

ber $>anb (9,.n; 12, 3«) ; fte unb ifjre Stüter (OTattl). 12, 27) , audj bie Sffäer, aber

neben ihnen notf) eine SOtenge oon Syorciften ober XeufclauStreibem (ÜJiattf). 7, !*; Luf.

9,«; Stpg. 19, u) befdjäftigen fitf) mit ber Leitung ber ©fenfdjcn oon ben ihnen ein=

mofjncnbcn böfen ©eifterit, beren t)ierard)ifd)e Steifen unb ©ovftanbfdjaftcu (Satan, ©etje»

bub) man beS genaueften mupte (Dfattt). 9,j<; 12, u; 17, st). 3tt ber jmeiten •'pätftc

beS Oa^rfjunbcrtS rebet 3ofcpf)uS, ber jiib. ©efd)id)tfd)rciber, oon biefern ©tauben unb

oon ben lluStrcibefünften feines ©oltS fo, bap man aud) opne ©utljeifjung feiner bis aix\
>

tfönig Saul pxriidlaufenben ©eredjttung auf eine immerhin jaf)rt)unbertelange Uebung unter

ben Öuben fdjticjjcn ntup. Sr toeip oon fogenannten Xämonicn, ihrem SZBefen ttad) ©eiftern

böfer 3Kcnfd)en, mie man aud) unter ©riedjen unb S^riften fte gern erflärte, tucldje 311

ben tebenben ©fenfdjen ^in;utreten, fte erfdpedten, roürgen, leibcnfdjaftlid) erregen unb

auper fid) bringen, ja in fte eingeben, fid) hineinfepen, fte in ©epp nehmen unb frfjtiefl*

lid) töbten, roenn bem ftrattfen feine ijillfe roirb. Stuf mebicinifefje ^piitfe nun freilid)

oerjidjtcten fd)ott bie Sleqte Jtönig Saul’S (1 Sam. 16, 1 « fg.) ;
aber fie empfahlen baS

fpinauSfingcn unb $inauSfpie(cn ber ©ebrängcr burri) .fnjmnen unb 3itf|erfpitl 5
U ben

Raupten beS Hranfeu. So mürben fte oon Xaoib „ausgefuttgen", fo oft fie nabten; er

trieb fte aus, brachte Saul ju ftd), jum Trieben in ber Seele, unb mar fo in hifr Xljat

fein einziger Slr,t. Sin ^weiter ©feifter mar Salomo, ©ott gemährte es ibttt, and) bic

Sun ft gegen bic Xämoncn 31t Kupon unb Teilung ber SRenfdjcn 31t lernen. Sr oerfapte

„©eftngungen", bureh roeld)e bie Jfranff)eit befdjmidjtigt roarb, unb hintcrlief; ©cfdjroörungS-

formcltt, burd) roeldje man bic gebunbenen Xämotten 311m Kidjtroiebcrfommen hiuanSmarf.

Sud) ©urjeln gab biefer Katurfeitner für fot<f)c 3 '0Cdc an
; bie mirffamftc holte man

nod) in ber 3 c 't beS OofcpljuS unter ben fräftigen ©ebirgSfräutcrn ©cräaS im ©ulfan

boben oon 3Jfad)äniS. Xie feuerfarbige unb abenbS lid)tftrahtenbc SBurjet ©aaraS, in

einer Sd)lutht bei SOfadjäruS, mar trop aller Lebensgefahr ber ©eminnttng, roooon 3o

fcpfptS fabelt, megen ihrer Sraft, bie Xämotten alsbalb auS
3
utreiben

, in h°bcm ©rabe

gcfud)t. Xiefc .6eilungSmei)e, fagt OofcphnS in ber ©cfd)id)tc Salonto’S, blüht bis heute

bei uns im f)öd)jten 2)Iap, unb }ur Ucberfül)rung ber Ungläubigen erjählt er bie ©cfd)id)tc

eines XeufclauStreibers, Sleasar, ber im jiib. .Krieg in gröpter Oeffentlid)fcit, in rcfpec

tabelfter Umgebung, oor ©cfpafian, feinen Söhnen, beit ©efchlöl)abcm ber Legionen unb

einer büiaffe MricgSoolf, Xäntonifd|c befreit habe. Sr bradjte einen King an bie Kafc

beS Xämonifd)cn, ber unterhalb beS ©etfdjaftfteincS eine ber oon Salomo bcjcidjnctcn

SBurjeln hatte, 30g fofort bettt riccf)cnbcn unb umfinfenben ©atienteit baS Xämonion bureh bic

'Jfafculödjer, unb bcfd)toor ihn im Kamen Salonto’S unb mit Sltiroenbung feiner ©cfingungen,

nief)t mehr micber
3
ufehren. Ilm ben Srfolg nod) l)anbgreiflid)cr

3
U mad)ctt, ftelltc Sleajar ein

fteineS mit SEBaffer gefülltes ©efäp in bic Kälje unb befahl bem Xämonion, beim UluStritt aus

bett ü)?ettfd)en biefeö untjuftopen, bamit mau fche, bap es ben 3??citfd)en oerlaffe (äl)nlid)cS bei

©hilofdtduS, Vita Ai>oli. Thyau., IV, 20; ogl. Strnup, „XaS Leben 3efu" (2. Slttfl., Leipjig

1864), S. 450; 3ofephuS, „Klterthümer", VI, 8 . 2; XI, 2—8. 2. 5; „Sübifeher Srieg", VII,

6.3). 'J(od) jahrhunbertelaug blühte biefc jiib. ftunfl beS SyorciSntuS in Kändjerungcn unb 5effe

lungett unter Anrufung beS ©ottcS llbrahant'S, Ufaaf’S unb Safob’S, rocld)c felbft (peibett ftd)

aR3tietgnen mupten (ogl. Oufiin. ©fartpr, Dial. c. Tryph., 85; 3renüuS, II, 6 . 2: CrigcncS,

Contra Cels., IV, 33), unb aud) baS talmubifche 3ubeutt)um ift gän}lid) ooU ber 3
ahlreid)cn

Kamen ber Xämonifepen, beS KadjroeifeS ihrer Sdjulb, tote ber peimlidjen Kadjftellung ber
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Dämonen ittib ber tSefrciungbmittel (ogt. Vightfoot, Ilorae helir. ct talmud. (Veip)ig 1675),

S. 33 fg.; 308, 6, 340
; Gifenntengcr, „Gtitberfteo Oubeutljum", II, 408 fg.).

Da# liljriftciUliimi ift bic lodjter beb Oubcntfjumb. So iß cb Derßänblid)
,

baß

bie Goangcliftctt, geborene 3 ubctt ober nid)t, unb einigermaßen oud) bic 9lnoftelgcfd)id)tc

über oefub unb bic Slpoftcl mancherlei and biefem Webict ju ertählcn wißen. Sie reben non

Däinor.-;;d)ctt, Don Wciftern, Don böfen unb unreinen ©eiftcr« (Vicblingbaubbriiefe beb

Vufnb unb ‘Dlnrfnb), Don Weißem unreiner Dämonen, Don 2Menfd)ett mit (in) unreinen

Weiftem, erjäfjteu doh einem menfd)lid)eu
'
4)efip ber Wciftcr (üJiarf. 3

,
jo), unb noch mcl)r

Don einem teuf(ifd)cit SSefip bcr Dicnfdjcn (OMattl). 12,45), Don einem (Scläftigen unb Gin»

fahren, Grgrcifeit, Jrcibett, Herren, iöeljcrrfdjen (Spg. 10, 7s) bcr Dämonen bib jum ungetheiltcn

Webrauch bcr Organe Don Veib unb Seele, inbem aub bem 'Uicnjd)en tebiglid) nid)t mehr bcr

Dienjd), fonbern ber Dämon mit feinem 2Öiiitfd)ctt unb äöiffcn, befonberb and) mit feinem

iibcrmenfd)lid)en SBJiffen fpridjt. Gb mirb angenommen, baft bie Weißer lieber auf Orben

alb im Ülbgntnb fiub (Sliattlj. 8 , 31; Vut. 8,31; fDiarf. 5 , 10), baß fte im 9Jicnfd)cn,

uüthigeufaüb aud) in unreinen Dhicrcn, 3. SS. Schweinen, rocldjc fte freilid) ju Wruttbc

richten ('Jlattl). 12,45; i)!art. 9
, 22), eine Diuf)cftätte fud)cn (3)(attf). 8,31; 12,45); baf? fie

am liebften in SÖJiiftcn mol)ncn ober an Wräberftättcn ( ’äÄattf). 8,2s; 12,43; Dgl. 4 , 1),

bafi fte einjelit ober in Drnppcn doh fiebeit bib 31t einer Vegiott in einem fDtenfdjen fid)

nicbcrlaffen (fDiattf). 12, 45; Vut. 8,2.30). Uebrigenb fiub im einzelnen Derfd)iebene 9lrtcn

biefer Giitwol)mtngctt angenommen. Die fpecififd)e ,\or»t ift bie gäti3lid)c $)eßhergreifung beb

9Jienfd)cn burd) bab bämonifdie Od) mit Grfdjeinnugen, tucld)e man in bab CMcbiet beb

3rrftnnb, ®at|nfinub, bcr Dobfud)t redjucn fann ( iücattl)- 8; Cuf. 8; SDiarf. 5 ). 9(lb

minberer Wrutib erfdjeint bic t)>» unb roieber befonberb ber^eidjnete ÜJ?oubfud)t (SDiattt).

17 ,
15 . 18

;
Dgl. 4,24) mit allen Grfd)einungcn bcr Gpilepfic, roobei bcr Dämon fdjwcigt,

hödjfteub einen augenblidlidjcn Sd)rci hervorbringt, mcbhalb er bei 'Dlarfub rebclofer unb

ftummer Weift genannt mirb
(9 , 17 fg.; Vttf. 9 , 39). 'Je Dd) ftillcr ift bie Mranfheit bei

Stummen ober SSliiibeu, fold)c werben meiftenb gar nid)t 311 ben 2)efoffenen gerechnet

(fUc'atth. 4 , 24 ; 15 , 30; 21,43; SDiarf. 7 , ss); mitunter aber nahm man locgcn irgenbiocldjer

auffallcnben Grfri)einung eilten Dämon alb Urfad)e bcr Jtranff)cit an, nad) beffen 9lub-

treibung bcr SDicnfd) fah unb tebete (SDiattlj. 9,32; 12,2a; Vttf. 11 , 14). Dieb gcfd)ah

and) bei attbertt (örpcrlidjcn Sd)ioad)l)eitcH, bie nicht immer alb bämonifd) galten, j. SS.

SBerfriintmungen ober localen Väbmungen , tuo matt 001t einem „Weift" bcr Schwachheit

«bete (Vut. 13 , 11; Dgl. 8, 3). Durch 9)iettfcf)eul)iilfe tuttrbeit bie Weißer oft itttr momentan
Dcrfd)cud)t (SDiattl). 12,43; Vut. 9,39; bod) Dgl. SDiattl). 12, 27

;
Vut. 9,49); üefub Dertricb

fie, tuie ciitft 3“ratl)uftra, burd) fein SSort (SDiattl). 8, in), bind) brotjeubeu ‘Sefeljl beb

‘'lubjtigb of)tie iiMcbcrfehr (SDiarf. 9, 21), bettt fid) bie Dämonen mit leptern Wcfdjrei unb

fd)recflid)cr Räumung beb Ü5 ibcrftanbb ohne Schabcuanriehtimg fügten (Vut. 4 , 35). .friSch

ftcnb ttad)l)clfenb faßte Oefub ben 311 SSobcit geworfenen .'trauten an ber fntttb ttttb richtete

ihn auf (SDiarf. 9 , 27). Der Grfolg war fo voUfiänbig, baf; nad) jüngent Griählttngcn

ber gefürchtete, Don einer Vegion bewohnte Wabartncr nachher verniinftig 3U ben giißett

Je fit faß unb fid) iiid)t mehr Don ihm trennen wollte (Vut. 8 , 33 fg.; SDiarf. 5 , 13 fg.).

Sind) feinen Jlpoflcln gab er biefc SDiadjt ( JJcnttt)- 10, s), unb in feinem Sftamctt würbe

fie Don ihnen (SDiarf. 6, 1*), unb Don beit 70 3 itngern (Vut. 10 , 17) geübt, obgleich bie

.'Peilung nid)t immer glilcfte (SDiattl). 17 , ic). Sind) nad) feinem .'piitganq fanbett biefe

Dljatcn burd) bic 3wölf (9tpg. 5, 1«), burd) ben (pcUcnißen Sf
(l)ilippttb (8, 7), burd) fkttlitb

ftatt, ber im 'Jiatuctt 3 efu einen SBahrfagegcift aub einer Stlaoiit in Sßl)ilippi trieb

(16, 1« fg.), währettb in Gphcfub aud) feine bloße Vcibwäfdjc biefe Grfolge wirftc ( 19, 12).

Sclbft braitßcn ftcl)cnbe Oubcit ahmten bab SSeifpiet 3efu unb ber Jlpoftel nad) unb fueßten

mit unb oßue Grfolg itt ihrem Jiantcn bic Weißer 3U bamicn (SDiattl). 7 , 22; Vut. 9,49;
SDiarf. 9 , 38

;
Ütpg. 19, 12 fg.).

2Bab iß glaublich an biefen SDiclbuttgen? SDiatt tonnte alle biefe 2)crid)tc alb eine

2agcngefd)id)tc in Jtufprud] nehmen, weld)e fid) ohne Wcfd)id)tdgnmblagc von bei; alttcß.

ober von ben 3c *,erroartuiigeit aub herangebilbet hätte. (In bcr Sl) l1t lieht matt in ben

Dieben ber Dämonen h>" unb wieber bie reine 3eiibognintif (Dliattl). 8,29; Vttf. 4,34;

8 , 31) unb in ihren, burd) itjre Stetigfeit lehr auffallcnben, 3cugui|Tc'it für 3c|itb ein leb-

haft gebraud)teb SSeweibmittet bcr GDaugelißcn für feilte wirtlidjc JJfcffianität ('Dcatth-

8 , 29; Vttf. 4,34 fg., 11; 8,23 fg. : 2Rarf. 1,24.34; 3, u fg.; 5,7). 91 bcr bod) fanb fetbß
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Dfiittljiiuü, bcr eifrige Söciocibfiihrer aub bem 91. X. , in biefem feinen Suljaltöpmift filr

biefe Xljotcn (8 , 17}, audj bie mefjianifdje 3eiterivartnng rid)tcte fid) bodj nid)t nadjbrmfb*

Doller auf bab Gintrcffen neu Xeufelaubtrcibmigcit (SDJattf). 12,27); utib im allgemeinen

fleljcu bie nenteft. Gablungen bitrdjgeheiibb auf einem nidjt rein iUuforifdjen ,
fonbern

ljiftovifdjen SBobcn. Xafjer Ififit fid) and) eine anbeve Simahmc, bei tBaur nnb Sfolfmar

Dcrtrctcn, bitrd)aub nidjt rechtfertigen, luonad) bie Xämonciiaubtrcibuiigcn beb 9i. X. nur

alb eine fünftlidjc 2 twtbolif beb 2 iegb beb Gl)riftentl)nmb über bie heibnifdje Seit unb

i^re bämonifd)eit ©öfter ju betrachten wären (1 Hör. 10, 20). SUerbing« gehören mand)C

ber erjäl)(teit Reifungen beut heibnifdjen ©ebiet an, ber ©abarener mit brr cegion Xeufef

uitb mit ber 3d)weiucf)eerbc, bie Hariaanficrin, bie SBirffamfeit ber 70 jünger, beb ^hitippiib,

beb 'panlub. Slber fdfon Höftlin („Xer Urfpnmg unb bie fiompojition bcr ftjnoptifd)cii Gran

getien", 2 . 24

1

) hot lange Dorljer, ehe2 teinmci)cr in feinen „SBmtbcrthaten beb .f>errn" (
jikrlin

1866], 2 . 126) in apofogetifdjer Xenbeitj bie ©efdjränfnng biefer Xl)atfad)en beb Vebenb 3eju

auf heibnifdjeb ©ebiet fijrircn wollte, bie UnburdjfiKjrbarfeit biefeb ©efid)tbpunftb gezeigt, ba bie

Xämonifdjcn im 9?. X. immer in erfter Vinie ber jiib. SBclt jitgcl)örcn ('Diattl). 4,24; 12,22;

17, u; i’uf. 4 , 3 s. 4t; 6,1s; 7,21; 8,2; 9,1.37.42; 11,14; 13, 20.32; Spg. 5,i«; lVarl.

1,12.32; 3, 11 fg.). Xagegcn ift offen pipigcfteljen, baft bie nenteft. 'Jiadirid)ten feinebwegb eine

fid)erfte SJejtugung hoben. 9!or allem hol bab 4. Goangelüim, auf loctdje« non fo Dielen

gebaut wirb, in feiner Subwnljl ber ÜBunbcrthateu Ocfu and) feiner cinjigen Xdmonen
gcfd)id)te >)(aitm gegeben. Xa biefe ©cfcf)id)tni aber in Den Slorgängent eine fo bebentenbe

2 tcllung hont«- ba fic im Ontcreffc bcr ©ninbibecn beb Goangclimtib Dom ©egenjap

©ottcb unb 2atanb fo txcfflidj oertuenbet merben fonnten, fo ift mit 2 trauf; gegen bie

hülflofen Giitwänbe 2 teinmci)cr’b babei fteljeit 31t bleiben, baf; ber 4. Guangelift, ber beit

begriff „bänionifd)" ohnehin fo frei im 2 itm cdjt mcnfd)lid)en „ÜBahnfmnb" braucht

; 10, 20; 7,211; 8 ,
•** fg ) , biefe ©efd)id)tcn ttid)t geglaubt ober bei fortgefdjrittcner gried).

Gilbung entfehieben gcmibbilligt Ijobc. 2<ad) bem jepigett 2tanb bcr Hritif ift mm freilid)

bab 2d)iueigen beb Ool)anncb fein abfoluter Gimoanb gegen bie @efd)id)tlid)feit biefer

@efd)id)tcit. iöebcntlid)cr aber fmb bie Jlnftöfic in beit brei filtern Gbangelien felbft. 2ie
geben im ganjen mel)r allgemeine alb concrete Qiifdjautidje Berichte, 1

fie ftimmen in ber

.fianpiiadjc nur in jniei Giigclbcridjten (©abarener unb 2Konb[üd)tigcr) lcib(id) unter fid)

jufaninteu, ihre 9ieferate jeigett im einjclncn 1111b gatten gegeneinattber bie h«nbgreiflid)ften

Steigerungen, itibein befonberb $?ufab unb (Diarlub ber Xämonologic bab aQergröfjte Ontcr

effc gugciuenbet, überall barauf jurüdgegriffen, überall ncrgröjjert unb felbft mit einer, bei

'Hfattl)fiub gan; nnuertretenen, ber ©cfd)id)tc beb ©abarenerb nad)gebilbeten grafen bätito

nologifdjeu CuDerture (?uf. 4 , 3:1 fg. ; ÜJiavf. 1, 23 fg.) begonnen hoben. Unb mödjte mau
bie fprctheubfte unb bejengtefte Teilung 3efu in biefem ©ebiet, bie beb ©abarenerb, in

ber aüereinfadjjten -form beb fU2attf)äu« hcraubgreifen, fo crfdjridt man an llnntöglid)

feiten, am SBunfdj -ber Xfimoncn, cntincbcr in 9)fcnfd)en ober and) in 2d)ioeine jtt fahren,

an ber bcfremblid)cn Gonccffioit Oefu gegenüber biefem äßunfd), and) an beit fiditlid)en Ein-

trägen ber herrfdjenben Xogmatif in bie Xämoitcnrcben (8, 29), unb fann bab 3 l|!lcftänb

nif; nicht oerhaltcn, baf bie ctiua 3U ©runbe liegenbe Xl)otfad)c in einer moraliftifdjcu

utib h*Il,, °riftifd)cn Oubenfage über bie uerbiente 3>* (htigimg beb bamoiiifriien unreinen

fd)tucinel)oltenben .'peibentbumb untergegangen fei. Vagen aber and) loefentlid) treue niid)>

teme Öcridjtr oor, wie mürbe erft bie £auptjad)c fcftjuftcllcn fein, ob ltfimlid) Hebel unb

Teilung eine natüvlidje Xhotfad)e ober mirflid)c tBefeffcnheit unb mirflidje Subtrcibnitg

einer ©cifterroclt gemefen? Xemi biefe hödjfte -frage ift and) für bie SäJiffenfdjaft eine

fo fubtile, bie ;u ©runbe licgcitbc Xhatfachc fo wenig eine unmittelbar fidjtbarc, greif

bare, baft man ;unäd)ft lebiglid) eine fubjectibc Jluffaffuugbmeifc bcr Gr-jählcr in bie .f'anb

befommt unb an bcrfelben unt fo griinblidjcr irre mirb, meil cb bie fubjectiDc bcfdjranfte

Suffaffitttg ber ganzen 3cit ift.

Xcnnod) vergeht nicht aücb in 9fid)tb. 2elbft 2tranf; (a. a. C., 2. 446) ift bcr 2lnfid)t,

bajj biefeb ©eine ber .Teilungen 3cfu am nieiften natiirlidjc 9)föglid)feit nnb gefdjidjt-

lidje ifi.!ahrid)cinlid)fcit für fid) höbe. Xie Xhatfad)en bcr 3«t laffcn cb nidjt anbei«

erwarten, alb baft 3efub, wenn er alb 9>olfbmobltf)ätcr auftrat, and) mit Söefeffentn ju

thun befonimcn hot- Xie üielfeitigc 'Jfoth nnb ©firung ber 3© Ocfu mod)tc foldjc Gr

fdjeinungen tieffter 3crriffenheit nod) begiinftigen. Xami fmb bie 9iad)rid)tcn 31t reichlich,

311 beftimnit, fic treten weniger alb miihfamc föcweifc, alb oiclmcfjr wie fefte 35orau«>



416 Seffffcne

fcpungcn auf, an bauen nidjt ju rütteln ift, uub tote Spoftelgcfd)id)te faßt alle Teilungen

3efu biinbig in biefc Sine .'Haffe jufammen (10, js). Sn ber bunfein ©efefitfte Dtag=

bnlena'b wirb man fo wenig jweifeln (Vuf. 8, 2) alb an bem Urttjeil ber ^farifäer, baß

3efub burtf) iöeljebitb, ben pfönij. SDbcrgott unb Cberbämon, bic Dämonen aubgetrieben

('D?attf(. 9, 34
; 10, as; 12,24). Den fitfjcrften Haltpunft geben bie ÜBorte 3efu felbft.

2Jian muß fier nid)t fauptfädjlid) barauf bauen, baß er in manchen Grgäljlungen bie

Dämonen bireet anrebet; SKattfäub fat Don foldfen Sureben, »ueldje fDfarfub Dorjüglid)

liebt, nidjtb gemußt (3J?arf. 1, 25
; 5, s; 9, 25). Aber in einer 9feif)c Don ©prüfen Ijat

er Don Dämoniftfen, Don feinen unb anberer Teilungen gerebet (Dfattl). 7, 22
; 10, a;

12, 21 fg., 43 fg. ; 17, 21
;

Vuf. 9, 49
; 10, is; 13,22), unb 2Bortc wie bie in ÜDfattl). 12

(Vuf. 11) mähten itjm am wenigften abjufpredjen fein. Alb Haupttfjatfadje barf angenommen

werben, baß er feine Teilungen ni(f)t wie anbere, beren Veiftung er bod) nieljr alb fßreffenfe

unb ©teiumetjer ancrfaitnte (IJfattf). 12, ar), mit äußern SJlitteln, fonbern wie fonft mit

feinem gebietenben unb ermunternben ffiorte ( 3J?attt). 8, u) üollbrncf)te, allcrbingb mit

foldjcr Aufbietung feiner Kraft, baß er feinen Oiingcrn alb außer fid) gefontmen (2Rarf.

3, 21 Dgl. 11 . 15), ben ‘j.tfarifäcrn alb im bunfein 33unb mit ©atan ftetjenb, erftfeinen

motzte; jebod) nitfjt burd) eine gefeimnifwoße .Hraft, wonoit nur bic jüngern

ßuangclicn rcbeit, fonbent burtf) ben ©eift beb ©lattbenb, ber auf ©ebet rul)tc ( 3Kattl).

17, 20 fg.; Üiarf . 9, 22
;
bab „haften", fpäterer 3lIiaP)- ©eine Srfolge, weldje er nid)t

auffudjtc, ba bie Kranfen fid) ifnt jubrängten (9)farf. 3, 11 ), uub Derfrütße 5Weffiab=

fßroclamationen, wie fie in einzelnen fällen beb iffialjitftnnb Dorfommen mochten, i£)m

wibcrlicf) waren, gumal aub folgern SDtunb (Vuf. 4, js. 41 ;
fDlarf. 1, es. 34 fg.), müffen

imntcrfjin über aßen Scrglcitf) mit ben ‘fSfjarifäcm foldjc gewefen fein, baß bab Soll

feinen 9iuf|m Dcrfiinbigte (Vuf. 4,36; 'Diarf. 1 , 27 ), bic fßfarifäer neibifefj ifn beb Sutibeb

mit bent Argen jeiljten, unb baß er felbft in feiner Veiftung ein 3 cid)cn beb getommenen

dieitfjb für bic »Jeitgenoffen unb für fid) felbft fanb (Diattl). 12,2s). lieber biefe Xljat-

fädjlitffciten finb alle neuem $orfd)cr, ©efjlciermatfcr, fpafe, fpolpmanit, ©djcnfel, 2Öeij=

fätfer, felbft ©trauß unb SRenaxt einig, autf) wenn bic lepteru burd) beit begriff „'l'fantafie-

citren" bie ©riiße beb SBirfcnb 3efu ferunterfefen, wafrenb ©d)lciertnad)cr fo Diel rief)

tiger Dom (Siufluß eineb bonünirenben Sffiiflcitb auf einen nicbcrgcbriirftcn rebet.

Die Hauptfrage bleibt fjier übrig
: Hat 3cfub im (Srnft au ©efeffenfeit, ober fjat er

an eine ptjtjfifd) - geifiige Jfranffcit geglaubt? ©trauß fjält fofort bab erfte für roafr»

ftfcinlitf), ©tfenfcl unb 333eijfärfer faben gegenüber bem Strauß begünftigenben Söudjftabcn

ber üßorte 3efu auf nähere Srwäguitg nid)t Dcrjitftet. 'Dian fann finben, baß 3efub

Dom bämonifd)cn Urfprung ber firanffeit, wie fie ifjm cr;al)lt ju werben pflegte, feine

weitere 9?otij nimmt, fonbern einfad) feilt (SKattf. 15, as), baß er Don einer burtf) ©atan

bedingten ©cfmatffeit rebet, wo ber GEoangclifi üon einem „@cift‘< ber ©dßoatffeit

fpridjt (Vuf. 13, 10— n), baf er in ber ©efdjitfjte beb ©abarenerb nur einer ftjen 3bee

nad))ugeben fdjciut, baß er felbft in ber großen ©treitrebe über biefe ifragc mit ben

d'farifäcm )unäd)ft nur bie Hßpotfcfc ber ©egner Don feiner Aubtrcibung mit ©atanb

Hülfe befämpft (SWattfj. 1 2, 25 fg.). Hier fat bic Accommobationbtf)coric Aufaltbpunftc,

weldje Don ©pinoja an bib 511m iKationalibmub Diclfatf) Dertreten worben ift, weltfe

©tfjenfel neu oertfeibigt, wäfreitb bie ftrengere ifrömmigfeit bib auf
k

J3reffenfe fte Derwirft.

©egeniiber ber allerbingb fanbgrciflidjcn ißofitiDität ber ©ägc 3efu in fDiattf). 12 (Vuf. 11)

ntöd)tc uod) weniger ju oerfennen fein, wab ©tfcnfcl geltenb madjt, baß bie widjtigftcn

'Weben in biefem ©ebiet eine poctifcfe unb paraboliftfc Jarbe geigen ( Stfiattf). 12 ,
ss fg-.

4.1 fg.), jobaß eb fdjwer ift, iljn l)ier bei einem Dbßigcu SinDerftänbuiß mit ben Meinungen

feiner 3c ‘t 3U betreffen. Dreierlei rnödjtc bcuuod) uitocrfeunbar fein: einmal, baß 3efub

biefe Uebel jcbcitfaßb mit einer fatanifefen iEBirffantfcit ,
wtld)c er autf fonft glaubte, in

mit einer fataniftfen Hcrrfdjaft im menftflitfen „©efäß" in iterbinbung bringt (
3Jcntttj-

12, 22
;

Vuf. 13, u); pocitcub, baß er Don ber nU)tljologifd)cn SBiclfeit, wcltfc er felbft

etwa befonberb in parabolifdjcr 9fcbc Dcrtritt (fDtnttl). 12, 4:1 fg; 17 , 21 ), gern auf bic

Sinfcit beb fataniftfeu SEBcfcnb jurüdgeft (VJJattf. 12, 2 » ;
Vuf. 10, is); brittenb, ba§ er

bab Ücrfjältniß jwifefen ©atan unb beut 'Uicnftfctt uidjt blob alb bab ber pfßftf<ftn '

uufeimlidjcn, jaubernben ©ewalt, fonbern beb ettjifdjcu 'Kapportb begreift (Hiattf). 12 , fg )-

Diefe Umwanblung ber SlolfbDorftellung burd) 3cfub ift jcbcufaUb groß unb bebeutenb

genug, bic craffe 58olfbmeinung ift nid)t bie VJfeinuug 3cfu, feine Anfd)auung ift
tfeorc
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tifrf) itnb praftifd) gereinigt unb lügt fiiv bei« SDiaß fotanifefjer imb menfdjlidjer Oiiitiatioc im
franfen ©ubject eine elaftifrf)c SBeite (»gl. audjS&kijfärfer, „Untcrfudjimgen über bie cBangelifdjc

©efd)id)tc" [@ot()a 1864), S. 376). Wag man aber auf ©nmb alter unb neuer wiffenfdjaft-

lid)tr (Srfenntniffe biefer Siranfßcitbformen bebenflid) bagegen fein, ba® biabolifd)e Gtcmeut in

biefer Stranfßcit Bon 3cfu® felbft irgenbwie ftatuirt ju feßen unb felbft feine ettjifdje Stuffaffuitg ju

ftreng finben, fo ift c« bod) nur eine nad) jwei Vinien laufenbe 2>cvfcßrtßett, wenn man an ber

©röße 3efu, „an berStlarßcit feinet 2lngeftd)t®" (©teinmeßer), irre werben witt in Sejielfung auf

luejeittlid) ttjcorct ifdje (Srfenntniffe im bunfelfteu ©ebiet bc« Jiatur = unb ©eiftlebcn®, wetd)c

nidjt juin Jtcrn feiner retigiöfen Jßätigfeit gcßörtcn, ober wenn mau bei aller pcrföulidjcn

unb fad)lid)cn 'Neigung jum Zweifel gegen biefe ©cfd)id)ten ba® Urtßeil burdj ba® Ü3ort

3efu fdjlecßtßiit gebunben adjtct, wie beim r»on 9fcinßarb bi® auf (Sbrarb unb Gteimiteßer

bie mobernen 23efcffcnßeitcii prci®gegcbcu, bie neuteft. aber wegen bc« 2Borte® 3cfu unb

ber tflpoftel feftgefjatten worben finb. Über wenn „ba® SBort" 3cfu bem ©ebiet feiner

Offenbarungen nidjt jugeßört, wenn c® bie populäre 'Kicimtng über gewiffe ffranfßcit®

erfMeinungen meßr ober weniger gelten lägt, ift man wot gebrungen, biefer 25olt®meimmg,

bem ÜBort ber 'f3(jarifäer, ber Stanaaiüicrin
,

bc® latere bc® TOonbfiicßtigcn, bem 21'ort

ber Slpofnjpßen ober gar 'Marien, blinbting® an;ußatigen, auf biefe® Sffiort tjitt SBaßufinn

unb (Spilepfie al® 33efejfenßcit, unb bie <5yorci®meu nad) SDlattß. 12, 2? at® wirtlid)e

©eiftcroertreibung gelten ju laffen, ober wirb man ift biefen fragen bem einftimmigeu iß?ort alter

unb neuer SEBiffenfdjaft ju folgen ßaben, bereu llrttjcit wenigften® für bie nadjbiblifdjen feiten

bie 3uPiR1m>>ng oller ©ebilbeten fo fetjr erlangt fjat
,
baß feber fid) ßiitet, im Sntereffe

feiner felbft, einen 2Baßnfmnigcn ober (Spileptifdjcit für einen 2)ejcffenen ’,u galten V

3)aß ber ©laube an 23cft'ffenßeitcu weit über bie apoftolifdjc 3c *l herunter (wa® ben

2lpoftel tfaulu® betrifft, fo »gl. außer ber 2lpoftclgcfd)id)te 1 Stör. 5, s; 12, io) bi® in bie

3eit ber At irdjenuätcr
,

bi« in« ÜJiittclaltcr unb über baffelbc tjinau® geßerrfdßt Ijat, baß

bie alten Säter in ben djriftl. XämoncnBcrtTcibungcn fortmäßrenb einf prcd)cnbc« .geießen

ber ©öttlidjfeit bc® (Sßrificntßum® erfannt tjaben, ift befannt genug. Tie älteften Ätritifcv

biefe® ©laubeu® waren bie gried). Slerjtc uon .fiippofvatc® ( 400 0. (Sßr.) bi« Slrctäo®

(100 n. (Ißr.), wcldjc beibe iu®befonberc bie (Spilepfie bt® fjfußnt® „ber ßciligen Jtranf

beit" entflcibct. Sind) ber alejranbrinifdje 3ube 'lM)ito baefjtc l)icv wiffenfcßaftließer al« 3o

fcpßu®, inbem er ben Xämoncnglauben einen 33olfsglaubcn nannte unb bie Xämoncn in

ben böfen ÜRenfdjcn fudjte (»gl. fjafc, „Xogmatif" [5. 'älufl., ?eip$ig 1860], S. 173). Unter

ben CSljr iften fperrte ftd) felbft ber ßodjgebilbctc Tllcpanbriner Origene« (511 SIKattß. 17, n) gegen

ba® llrtljeil ber tflcrjtc unb jog c® oor, bem ISoangeliitm ju glauben. (Sr ft feit bem (Snbe

be® 17. 3n()rl). ßaben IBaltßafav SBelter, (fIjriftian Sßomafiu®, 3obann Salomo Seniler

biefe Xäntonologic bcrgeftalt erfdjiittcrt, baß aud) ber Supranaturalißmu® auf bie 23

e

feffeneit ber ©egenwart »eqicßtct, um bie ber 23crgangenßcit ju behaupten, itnb bap felbft

bie moberne biinne SKeftanration ber Xämonologie unb bc® fatanifd)cn sUiagntti®mn® in

ber 'f.Vrfon Dlbßaufen’S, (Sbrarb’®, Steinmei)er’®, SfJreffcnfe’® hier unb bort ftd) genöttjiqt

flefeßen fjat , mit ber anbern 2lnfid)t ju capihtliren. Spat bod) fogar Dlßßaufcn wenige

ften® beti 9)tonbfiid)tigcn mit Dr. Sßauhi® al® natiirlidjcn (Spilcptifcr ertlärt, ©teinmeßer

bie SBcfeffenßeit mit Siunft au® bem jüb. in« f)cibnifd)c ©ebiet gefpielt, tfSrcffenfe bie

i'egion fowoi al« bie !H3oßming®oerlegung in bie Sdjweine eine (Sinbilbiittg be® gabare*

uifdjen tßaticntcn genannt nnb natürlidj bann and) bie Uebcreinfunft 3efu mit ben Xä
monen an® ber ©efd)id)tc geftridjen. ft ei nt.

iöcfilj, f. 2lderbau.

öefor, ein 23atß unweit ^iflag ( 1 Sam. 30, ». 10. 21). 'Dian hält it)it für beu

gluß, ber fid) fiiblicß uon ©03a in« fDUtteüänbifdje 'Dlccr ergießt, jept Sabi Sdjeria^,

ber ben oon 23crfaba ßerabtommenben 2öabi cß Seba aufnimmt. Stueuder.

Scfprciigtlligeil tommen in Scrbinbimg mit bem ßebr. Cpfercitltu® jiemtid) ßäußg

»or. ffieim ba® Opfertßicr gefd)lad)tet worben war, fo würbe ba« 2)lut (f. b.) ringsum

an ben Slltar gefprengt unb fomit, ba nad) ßebr. Sluffaffung baffelbe Sip be« l'cben®

war, ©ott, bem Spcnber alle® f’ebeit®, glcidjfam jurüdgegeben
, wa« ißtn geßörtc.

So fdjüttete 3J?ofc bei Jlbfdjlufi bc® 23unbc® bie ©älftc be® 'Ölnte® in Sdjaleu unb

fprengte bie anbere .fiälfte an beit 9lltar (2 9J?of. 24, 6). Soldjc Sprengungen fanbeu

ftatt bei bem SBranbopfer (2 SKof. 29, 11;; 3 fDJof. 1,4. 11; 8,1a; 9, 1*), bem Xanfopfer

(3 9)?of. 3, u; 7, 11; 9, 11 ; 17, «), bem (Sinfepungeopfcr (2 fUlof. 29, 20; 3 SDtof. 8, 24), bem

SHbeI = erjifon. I. 27
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Grftgebirrtbopfer (4 fDfof. 18, n), bcm Sdjulbopfer (3 SDiof. 7, 2 ). Sbweidjenb war ber Sfitnb

beim ©iinbopfer. 3cbc befonbcre Srt beffelbcn erl)eifd)te ein eigentl)ümlid)cb Serfafjren.

Sei bcnt ©üubopfer für einen einjelncn naf)m ber fßritfler etwa« Slut unb ftrirf) eb an

bie Körner beb Sranbopferaltarb Bor bcr ©tiftbfjlitte, bab übrige goß er an ben ©runb

beb Sltarb aub (2 2)Jof. 29, 13
; 3 2J?of. 4 , 25 . 30 . 3«; 8 , 1 s; 9, 9). Sei bcm ©iinbopfer

ber rotten ft ui) fprengte ber 'l'ricfter fiebenmal gegen bie ©tiftbljiltte ( 4 Siof. 1 9 , «).

Sei bem für bab ganje Soll bargebrad)ten ©iinbopfer nafptt ber pofjepriefter etwab Slut

in bab peilige unb bie ©tiftbljiitte mit, taufte feinen ginger barein, fprengte baoon

fiebenmal Bor 3afjoc bei bem Sorßang jroifdpu bcm pciligctt unb SUertjciligfkn, unb

flrid) baoon aud) an bie pöruer beb Sfäudjeraltarb, melier im peiligen ftatib, bab übrige

Slut goß er an ben ©runb beb Sranbopferaltarb (3 fDiof. 1, 16— is). ©anj ebenfo war

bab Serfafjren bei bcm ©iinbopfer beb popenprieftevb (3 Sf of. 4

,

5). Sei bcm Siinb

opfer am großen Serfö!)nungbtage würbe Bon bem ©ünbopferblut tljeilb in bab 5111er'

Ijeiligfte gebradjt unb bannt fiebenmal oor unb an ben Xcdcl ber Sunbcblabe gefprengt,

tfpilb an ben eh'äudjeraltar im peiligen unb an bie pörner beffelbcn geflridjen (3 fDiof.

16, 14 fg., 18). Süeb bieb gefdjaß aber nur, wenn ein oierfiißigcb Ufjier geopfert

würbe; bei Sögeln, 3 . S. Xauben, war bab Scrfaljrcti einfaefjer , inbent man soit beit;

Slut beffelbeu etwab an ben Sitar fprengte (3 9Jiof. 5, 9) unb bab übrige aublaufen ließ.

Sub bem “itngefiiljrten gcl)t beutlicf) t)erÄor, baf; bei bem ©iinbopfer mef)r alb bei ben

anbern Opfern bab Slut in bie 9iäf;e unb Bor bie Sugen ©otteb gebradjt werben foüte,

wab auf ber 3bee beruhte, baß baffclbe bie ©illjne für bab Jcbctt beb ©iinberb ift, für

ben bab Opfer bargebradjt wirb.

Sud) Oel unb SBaffer bienten, wenn aud) nidjt fo fjäuftg wie Slut, ju Sefprengungen.

Sei ber Salbung beb poßenpriefterb würbe non bcm ©aiböl fiebenmal an ben Sitar

gefprengt unb fo biefer unb fein ganjeb ©crätlj geheiligt (3 SDiof. 8, 11 ). Sei ben

Sricftern lüebeni 9iangcb nertrat Sefprengung wafpfdjeintidj bie ©teile bcr Salbung.

Sei ben Cpfergebräud)en, weldjc jur Steinigung eincb aubfäpigen SDicnfdjcn ober paufeb

nötfjig waren, mußte ber Sriefter gleitßfaüb Oel nehmen, feinen rcdjten ginger ijincin

tauben unb fiebenmal nor 3a!joc, b. 1). am fjeiligen Orte Bor beni Sitar, fprengeti

(3 SDiof. 14, io. 27 . 51). Xie Vcniten würben bei iljrcr Ginmciljung, 11m entfiinbigt ju werben,

mit Gntfiinbigungbmaffcr befprengt (4 SD? of. 8, 7 . 21 ). Son befonberer 33?id)tigfeit war

aber bab Slieinigiitigbwaffcr für biejenigen, weldjc fidj burd) eine i’eidje Beruiireinigt

Ratten. Xie Sereitung beffelbcn wirb 4 SDiof. 19 befdjriebcn. 9ind)bem eine malelloft

rotfje ft ul) oor bcm Jager gcfdßadjtet worben war, taudjtc ber ^?rieftcr feinen ginger in

bab Slut unb fprengte fiebenmal tiad) bem Gingang bcr ©tiftbljiitte Ijiii. pieranf

würbe bie Jtul) ooDflänbig Berbranut, unb bcr Sfjrießcr warf Gebernf)olj, ?)fop unb

Jfarmoifin, bie ©innbilber bcr SWcinljcit, beb Jebenö unb ber Xanerljaftigfcit, in ben

Sranb. ’jfriefter unb Serbrenner würben burd) biefe Scrrid)tungcn unrein bib
3
um

Sbcnb. Gin reiner SDiaun fammclte bie Sfdjc unb brachte fie jur Sufberoafirung an

einen reinen Ort; aud) er galt biefen Xag über alb unrein. 2Bcnn ftd) nun jemanb

burd) Scriil)riiitg einer Jcidjc Beruiireinigt Ijatte, fo würbe etwab Bon biefer Sfd)e in

ein ©cfäß geworfen unb kbenbigeö SZÖaffer barauf gegoffen. 3n bab auf biefe 31'eife

bereitete SRcinigiingbwaffer taud)te fobanu ein reiner SDiann 9)fop uttb befprengte ben

Serutireinigten fowie feine gaiijc Umgebung, um fie 31t entfiinbigen. Xieb gcfdiat) am
britten unb ant ficbcnten Jage, an (eptcriti ijattc bann ber Serunrcinigtc fid) 3

u haben unb

feine ftleiber 3U wafdjeit, worauf er am Sbcnb tnicbcr alb rein bctradjtet würbe, firenfel.

Scflällbigfcit ift biefenige fittlidjc Grrangcnfdjnft , Bermögc wcld)er ber Gljrifl

eine fefte Siidjtung einljält nnb all feinem Xt|un «nb Jaffcn ein beftimmtcr unb

gleidpnäßiger Gljaraftcr aufgeprägt wirb. Sie nimmt im Gfjrifteutfjum eine fcljr wefent=

lidje ©teile ein unb tritt batjer aud) in gornt bcr Grmaljmingbrebc tjüttfig itti 5>i. X. auf.

Xenn bab Gljriftenttjunt fept im SDicnfdjcn ein ncueb Jebcnbprincip, wcldjcb in bie liefen

beb ©cmiitfjb cinbringcn, jttglcid) aber burd) alle Jcbenbbctljätigungcn burd)bringcn will.

Xaju ift erforberlid) bab bewußte unb energifdjc gehalten ber neuen, oon oben ftnmuicn

ben SHidjtung. Xie Seftätibigtcit erwcifl fidj tljeilb im gefüllten beb peilb (ftol. 1,23;

2, 7
;
pebr. 3,i«; 2 S)5ctr. 1,8— 10), tljeilb in Scwaljnmg unb flctiger Uebung ber d)rifit.

JebctibcrWcifungcn (Sfiöm. 12,12; pebr. 13, 1. ic; @al. 6
, 9). Xie Seftanbigfcit iß natiir

lid) nid)t bab jäljc geftßaltcu beb jeweiligen ßiiftaiibcb, jonft wäre fie bab @egentf)cil beb
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2Baef)fcn«; fie ifl Oiclmefjr bie ©ruitbbebingung fiir geiftlidjc« äBadjdtfjum, ba biefc« nur

oor fttfj gehen tann auf bcr IZBurgcl be« Ginnt neuen ?tbcn«princip« (1 Äor. 15, ss). SU«

unentbehrliche« Wittel jit Srgeugung bcr Bcflänbigfeit wirb oon Ocfu felbft ba« ©ebet

mit 3Bad)famfeit (Wattt). 26, 41; liof. 4,2) empfohlen. Siatitrlid); beim cinebtfjeif« fann

ber fromme feine Beftiinbigfeit nicf)t blo« al« feine fittlidjc Iljat anfcljcit, fonbern ebenfo

fcf)r ift fie fiir U;u eine grud)t göttlicher Bewahrung unb Befeftigung (1 ^?ctr. 5, 10), wcld)e

erbeten fein will, anberntfjeilg ift ba« ©ebet felbft, befonber« al« anf)altcnbcS, eine Betätigung

bcS SBitlen«, im $cil ©otte« gu bleiben, unb gwar bie birectefte. Sil« oor einer Duelle ber

Unbeftänbigfcit wirb Bor ber ©etheiltfjeit be« .fjergen« gewanit (3af. 1,*; Watt!). 6,24);

eine foldjc ift ja offne 33erfcf;ung be« ©ewiffen« nid)t möglitf) unb läf)mt bie SE'itlen«»

energie. Sllfo erwäd)ft bie BeftänbigFcit au« bcr (Einfalt (£ebr. 10, 13—22).

Tsie folgenben Serie bcr ebengenannten Stelle (.£>ebr. 10, 2s. 37) jeigett un«, wie in bcr

nrdjrifif. ©rnteinbe für ba« gcflhalten an ber fpcit8gctneinfd)aft ein Bcweggnutb gelten!»

gemacht Würbe, ber gwar non bem tiefften fittlidjen Srnft geugt, ben wir aber ofjne tDiilbe-

rung feiner rigoriflifdjen ©eftalt un« nid)t tneljr aneignen tönnen. Sin frei oollgogener

Ülbfatl foQ nur nod) ein SBartcn be« ©eridjtö oor fid) fjaben ; eine Unttcl)r unb (Erneue

rung bcö fo ©efatlenen foH nid)t möglich fein ($ebr. 6 ,
4—

«; 12, 17—es), ,'öcrfötmnlid)

ftetlt man cd au« bogmatifdjen ©rünben in Slbrcbe, baß in biejen Stellen ein 3"Pan^
al« in biefem l’ebcn erreichbar gefefct fei, au« welchem eine Diildtehr in ben ©nabenftanb

al« unmöglich werbe. 2Rit ber Bcrwerfung biefer ©djrofffjcit hot man freilich

gang rcd)t. 2Ba« aber gibt nn« beim bie Befugniß, banim ben Sinn biefer Stellen gu.

oerrotiffent unb ben Scrfaffer etwa« anbere« fagen ;u (affen, al« lua« er gang offenbar

fagt? 333ir begreifen e« red)t wohl, wie bcr heilige Srnft unb Sifer ber md)riftl. 0t=>
meinbe bagu führen fonnte, bie Siinbe bc« fönnlidjeit abfnü« ohne Umftänbe für eine
irreparable an,gufeljcn (»gl. befonber« 2 Setr. 2, 4. 3. 17. ts. 20. 21; 1 3of). 5, ic. u. st)- nur
muß mau (ich hüten, biefe SUtftd)t in ein Xogma gu oerwanbeln. (gpßjt

'

Sefmhc. 2)a« gcfcllfdjaftliehe Beben bcr Hebräer bewegte fid) über ben Familien,
frei« nid)t weit f)'>iau«. Singer bem £mufc trafen fid) bie Wänner auf ben ©tragen
unb an ben Shorcn 5“ gegenfeitiger Unterhaltung, bie grauen aber blieben fooicl al«
möglid) im .fiaufe unb oermiebcu, mit fremben Wätmcrn gufammengufommen. Sefudjc
bei Nachbarn unb Bcfannten, ©efeKfdjaften im .fjaitfe u. bgl. waren baher fclteuer al«
bei un«. SBemt einer bei befonberm Slulaß ein ©aftmahl Dcrauftaltcte, würben, wie
£>iob 1,4; 1 Sam. 1,4 fg., mtr bie Familienangehörigen beiberlei @cfd)lcd)t« ober nur
Wäitner bagu geloben (1 Sam. 9,32; 2 Sam. 3,20; 13, 23; 3fid)t. 9, sc fg.; i’uf. 5,39-
14, 1« fg., 24), ober e« würbe, in twmchmen Käufern, für bie grauen befonber« gebedt

(Sfth- 1,9). Sin freierer 8erlcl)v bcr beiben @efd)led)ter, wie wir ihn gur >}cit Shrifti

finben (fuf. 10, 33 fg.; 3of). 12,2 fg.), bahnte fid) erfi aHmäljlid) «n, wof nicht ohne
Sinflug gried). Sitte. Stet« ober fanb, wer nicht im Orte felbft woljntc, gaftlidje Stuf
nähme im befreuubctcn ^rioatljaufe ober wo er gcrabe anflopftc. Der $>au«herr empfing
unb bebiente ihn; bie $au«frau, bie fid) oljnc Dfotl) oor bem grembeu nidjt geigte, forgte

brinneu für Speifc unb Xranf (1 Wof. 18,6.9). Sigentlidjc ©aftl)äufcr gab e« nämlidj

bei ben .Hebräern nicht; unter ber „Verberge", Don bcr etwa bie Diebe ift, haben wir

un« nur ein unbewohnte« fpau«, wo man fid) oor SBinb unb SBcttcr fdjühte unb über*

nadjtcn fonnle, gu beiden (1 3Jiof. 42, 27; 3er. 9, 1 ; i’uf. 2,7; 10,34 fg.). JBer reifte,

war auf bie niitgcbrad)ten Sorratl)e unb auf bie ©aftlidjfeit feiner iSefanntcu unb anberer

angetuiefen (f. @aftfrciinbjd)aft). 35er Smpfang fotdjer Sefud)c, aud) wenn fie gang uner-

wartet tarnen, war, nach ben oorliegcnbeu Srgählungen gu fehliegen, ftet« ein frcunblid)er unb
herglid)er. Wan brachte bem ©oft Slrnffer gum Sßnfdjeit bcr giige, nahm ihn unter feinen

Sdjut), fegte ihm Speifc Oor unb lieg auch bie Dicittl)icre füttern (1 Wof. 18, 4 fg.; 19, ». 3-

24, 32; Diidjt. 19,2i fg.). ©ang ähnliche Sitten finben wir nod) heute bei ben Sebitineir

arabern (Dgl. b’Slroieu}-, „Sitten ber SBcbuinenaraber", S. 30 fg.; töicbuljr, De.scription

de l’Araliie, S. 41 fg. unb and) greptag, „(Einleitung in ba« Sttibium ber arabifdjen Sprache"
jSonn 1861), S. 146 fg.). Begleitung beim Slbfd)icb war nur in befonbern gällea iiblid)

(1 3)iof. 18,ia; 1 Sam. 9,26). 3Die heutigen Worgenläuber unterlajfen fie gewöhnlich

gang unb madjen überhaupt ben Slbfdfieb furg, um fid), wie fie fageu, ben Sd)merg bcr

Trennung gu erfparen (b’Slroieiir, a. a. 0., ©. 145). Unter Befannten würbe bcr Bcfuch

mit großer .^öflichfeit eingeleitet, man erfunbigte fid) augelegeiitlid) nadj bem Befinbeu

27 *
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ie# anbcru unb feiner 21ngc^örigeit (2 Siön. 4, -*6 : 1 ’Diof. 4.3, 2e; 1 Sam. 10, 4); Skr

ronnbte unb gute greunbe fügten fiel) bei ber Segriißung (1 2)?of. 29, n: 33,4; 2 9M.
4, 27

; 18,7; 'Utarf. 14, u), ebenfo beim äbfd)icb (Wutg l,n; 1 Stint. 19,2»; 1 Sani.

20,40- Scanner fdjeinen fid), wie nod) beute bie Araber tgun (b’äroteuy, a. a. D.,

S. 50), auf beit Sart gefiifjt ju t>aben (2 Sam. 20,9). 2tud| bie Verbeugung war,

wenn man bcfoitbcre ?ld)tiing unb Diebe bezeugen wollte, iiblid)c# GercntoiiicU (1 Vloi.

23,;; 2 SRof. 18,7; 1 Sam. 20, 11 ). Dagegen ift bie Sitte ber Slrabcr, (^cftd)t unb

tpaare ber SBeiber unb ben Sart ber Wlänner, wenn man fie beim Sefud) au#',eignen

will , mit Wo()lricd)enbcm SBaffer ju befprengen mtb mit äloegolj 511 beräud)cni

('b’Slroieur, a. a. X)., S. 52, 1 45), wol erft fpätere Verfeinerung. Wttr vereinzelte 2lnbcutungcn

bcrfelbcit finben wir in beit Stellen Vf- 23, 5; 92, 11 unb in ber befannten Grjüljtung

Sinttg. 26, c fg. Vor SpiSgerftegenben neigte man geroögnlidj, auf# Jhiic fid) nicberlaffcnb,

ben Oberförper bi# jur Grbc (1 Viof. 42, e; 43 , 2«; 44, u; 1 ftön. 1 , 2«; Gfll). 3 , 2.«)

unb flieg, wenn man einem folgen auf bem Söcgc begegnete unb ein 3lnlicgen an ign

gatte, Dom Weittgier ab (1 Sam. 25,23). Sind) bnS äufftegen Dom Sig war eine äit#

Zcidjnung, bie man bem älter fdjulbig war (3 30iof. 19, 22 ), unb bie midi fonft etwa

angefegenen Deuten jutgcil würbe (Sjiob 29, »). Gine weitere cljvenbc Wiiifidjt gegen beit

Glaft war, ign jur Wed) tat ober oben an bie Dafel ju fegen (1 ftön. 2, 19; Vf- 110, 1
;

1 Sant. 9, 22). SSer um trgenbeine Sitte anjubringen ober and) nur jum 3cid)cu ber

fpulbigung einem anbern feine äufmartuiig uiadjte, Dcrfäumte nidjt, ©efdjenf* 11111311

bringen (1 W?of. 32, w fg.; 24, 22 . 53; 1 Sam. 9, ;; 16, 20
; 17, 19; 1 ftön. 10 , 1 »;

Spr. 18
,
16). Gbcnfo würbe ber ©aft gäufig mit @efd)cnfcn cntlaffcn (1 2Rof. 21,2::

43, 11 ). Gin foligeS ©cfdicitf gieß bernkü. Gine eingcitlicfje, aügemeitt gebrätid|lid)e

(ärufjformel, wie fie bie Slrabcr an igrern, mit einer Bewegung ber rcdjten .{jSanb nad)

bent fperjen gilt an#gcfprod)cncn »eläin ;aleyk, baS ber ängcrcbctc mit w luleyk es-

soliun unb irgeiibeinem 3u
f
flg erwibert, hefigen, fdjciucn bie .Hebräer nidjt gehabt 3

U

gaben. 2Bir finben fie nur Dcrcinjclt Wiegt. 19,20; 1 Ggrou. 12, is. Grft fpiitcr f djeint

fie allgemeiner geworben 3U fein (8uf. 24, «s; 3og. 2i>, 26); in früherer 3c* £ liebte

man freie Slbwedjfctung. Der Sperr fei bir gnäbig! Der Sperr fei mit bir! Dev §err

fegne bid)! Der Segen bcS iperrn über bidj! ©cfegnet fcijl bu uom Spcrnt ! — fo unb

ägnlid) lauteten bie WebenSarten, mit bcneit am giiufigften beim Sefud) @ruf; unb

©egengruß gcmedjielt würben (l V?of. 43, 2»; Wutg 2,4; 3, iu; 1 Sam. 15, 13
; 26, »:;

Vf- 129, s; 118,26). ftranfe 311 befud)eu, wirb Sir. 7,sj; Vlattf). 25, «6 , ebenfo au

megrera Steden bcö Dalmub angelcgcntlid) empfohlen. Steiitcr.

Setnd), eine Stabt in Slrmn*3oba, weldje Daoib erbaute (2 Sam. 8,»). 3n ber Varatlet

{teile 1 ßgron. 18,
s geigt fie Dibdjatl), bei ben LXX (3Wc )Dcbaf unb (VlaODabctg, in

ber fgr. Ucberfegiing Debad). Dcgterer Warne muß gewiß als ber urfpriinglidje unb

richtige gelten, weil er fug aud) als Warne einer aram. Danbfdjaft ober Stabt unter bcu

Wad)fommcn beS Wagor (1 Vfof. 22, 34) wicberfinbct, unb mit bemfelben etwa aud) bie

Stabt Daibeg ziifammcngeftcllt werben fann, bie nod) geute nörblid) Don Dnbmor unter

bem 35. @rab ber Sreite, wie c# fegeint, an einer ftaraoanenftrafje Don Slleppo nad) bem

Gupgrat gelegen, angetroffen wirb. ftneuefer.

üöetane, eilte Stabt in Sübpaläftina, 5wifd)cit Ocrufalem unb Habe# (3ub. 1, 9 ), unb

jmar gemäß ber Slufjägluitg in jener Stelle nörblid) Don GljelluS
(f. b.), b. i. bpallful,

gelegen, wie and), bamit iibereinftimmenb, GufcbiuS fein Vet^anin (lieit Tunin) 4 röm.,

b. t. flcine gcograpt)ifd)e, SDlcileti nörblid) Don ipebrou fegt. GS ijl bemitae^ ba« alte

Vctl) änotb (3of. 15
, 6»), Don wcldjcm geutc nod), in ber Wäge Don fpullml, bie Wuiucn

Veit-äimm üorl)anbcn ftnb, an einem fanften äbgang, in beffen oberrn Dgcil fid) audi

brei bis oier Giflcrncn finben. ft neu der.

ÖCtCll, eine Stabt im Stammgebiet Slfdjer (3of. 19, -.>«). GufebinS mtb ,’pieronßinii#

nennen einen Drt Vebctcn, Vctgebcm, 1111b fegen ign 8 röm., b. i. l
s
/4 geograpgifege,

V? eilen öfllid) Don VtolemaiS, b. t. äffo. 3cneg Vetett tnujj jebotg, Wenn cs, wie es

ben änfdjein gat, in ber Wadjbarfdjaft Don Stgfapg lag unb biefeS baS geittigc ftefapg

ift, Diel weiter im Worben gefudit werben. ftneuefer.

Selen, f.
©cbet.

Selgabnrn. So lefen 3og. 1,24 faft alle ftiregeiwätcr, unb fd)on SDrigeneS fanb

wcnigfteitS in etlidjcn .$anbfd)rifteu biefc, and) Don beut für. Dcrt Gureton’S bejcitgte
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Vcbart. Dagegen ftanb „faft in oQen .^>anbfd)riften" beb Origcncb Sletljania. Origcncb
ober fanb, alb er an Ort imb Stelle nad)forfd)tc, feilten Ort mit 3Jair.cn 23ctl)ania am
Ootbatt, mol aber eilt Söctljabara (oiefleidjt bab 33ctl)--2Iara 3Jidjt. 7, n, wcldjcb bic Sage
feiner ßeit alb beu Saufort beb Ooljanncb bejeidjnctc). Gbcnfo mirb ber Ort nod) bon
Gufcbiitb genannt. Xurd) Gntpfcljlung beb Origencb fam bic 'Jebart 23etljabara ,

bic

aber beut Obigen jufolgc nid)t, mie geroöfjnlid) gcfd)ief|t, alb Gonjcctur 311 bcjeicfjncn ift,

in ©ettung. Der 3Jamc bcbcutct entmebev gnrtljaufcit (Beth ;aburu) ober foll iiber--

Ijaupt nur einen jenfeit licgenbeit Ort bejeid)ncn (Don ;cber). .'polpmann.
2Jelf)=$llialI), eine Stabt im Stammgebiet 3?apl)tali (3of. 19, ss), mo bic .Kanaaniter

nid)t Oertrieben, aber tributpflichtig gemadjt mürben (9iid)t. 1

,

3 .1). oljrc 'Jage ift nod)
uid)t befanut. Gufebiub tjiilt bafiir ben tflerfeit SBatanäa, 15 röm., b. i. 3 gcograpt)ifd)c,

füteilcn öftlid) Oon (Xio)Gäfarea, b. i. Seppfjorib, mit £>cilbübcrn; alfo ctma in ber

9iä^c oon Gmmaub, eine Stunbc nörblid) bon bev Siibfpifjc beb Secb ©cnejarctlj, mo,
mie ber 9iame fagt, jld) bier ober fünf fjeijje „Onellen" finben, bie nod| je(ft 31 t „SBäbern"
gebrandjt mcrbeit, beim öetf^ülnatt) (= 93etf)-?liairotl> ) bcbcutct „f'aub ber Onellen",
unb Gmmaub „3Mbcr". £at man 5?etl)=9lnatl) ctma in beut bei tliobinjott („^aläflina",
HI, 884) genannten Stcfr=9(nan

3
U fuefien? Jfncutfer.

^Ctlimiicil. Steigt man oott jerufalcm aub iit bab ßibrontfjal Ijimuiter unb
loenbct |id) bann, ben Oelberg iibcrfd)rcitenb, oftmärtb, fo gelangt man in ctma 40 l'iinutcu

uad) et=3l',ivijel), einem sroifdjcn ben 3?ergen oerfledtcu fleiuen X orfe , tjart cm 9fanbe
ber tobebcinfameii Steil flc , bie in ©eftalt cineb milb burd)einnnbcrgcmovfeucu, oon tiefen

'£>d)(uditcn jcrrifTcncn SBerglanbeb oon ba bib nad) bem Jiovbnntl)al fiel) auöbcljut. Sie
•Ytüttcn beb Tovfcb lagern an einem flcincn 93orI)ngcl beb Oclbergb. Xiefer felbft Ijemmt,
einem mächtigen, Ijodjragenbcn 31'all gleid), alle wettere 3(ubfid)t nad) 31-eften, bamit erft

broben auf feiner ,$8 f)e mit einem mal bab töilb ber .'pciligeit Stabt in gan,;cr Sd)öiv

l)ett oor beu äugen beb 'feil gerb fld> entrolle. Sie meiten gladjcn beb Oftabljangb finb
fpärlid) mit Oelbiiunten bcfe(«t, bod) näljer bem Dorf 311 treffen wir bidjtcvc ©nippen
oon Och, ffeigen nub fDJaubelbäumcn. Gin Kran; frifd)en ©riinö, heben fie fid) !eb=
f)aft oon bem gelben -Slalfgrfteiit ab, anb bem and) bie .Piiiitcn beb Xotfb gebaut finb,
nub erfreuen bab 9tugc um fo nteljr, alb bie öftlid) gegcttiiberliegeubeu SJergabfjänge beb
S'aiinmmdjfcb ganj entbebveu unb oon 'Vegetation überhaupt nur nod) ßwcrggcftriipp
gcitiigfamcn Sdjaf unb ßiegcnljccrbcn ;ur SEeibc bieten ff. bie SlbbilbungC
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G(-SIjivijf^ wirb mit 9fcd)t für bad atte ©etpanien gehalten, welkes nad) 3op. 11, i»

15 ©tobten, b. i. ungefähr 40 üDiinutcn, Don 3ernfalem entfernt war. 91od) heute

wie Bor 3al)rtaufcnbcn gebt hier bie Äarananenftraße oorüber nad) 3crid)0, unb bad ganje

©ilb bed gegenwärtigen eb^trijep entfpridjt in ber £>anptfad)e getreu bem oom alten

©ctbanien.

„£>aud ber Slrmutp" (betlijanijjnh) nannten bie 3fraeliten ben Ort, weil er fo ftill

unb einfam gelegen unb jum größten jpeil uon ber 9Bilfte umgrenjt war, niellcidjt aud), weil

(Slenbc, wie 3. ©. SuGfäpigc, l)ier eine 3uflud)t fanben. 3m $aufe ©imon’d, bed 2luG=

fähigen, entpftng 3efud non finniger granenpanb bie toniglidjc SBeifje
,

roeldje ibm bie

„©tabt bed großen Königd" Berfagtc (©lart. 14, 3 fg.; fDfattp. 26, e fg.). 3n ben lepten

SBoepcn feiltet i'ebend fanb er l)ier unter treuen greunbeit ttad) bed ÜEaged feigem ©treit

bie witlfommcnc 9lupc. ®er blutige 9?ame bed HorfeG erinnert an Sajarud, ben ©ruber

9J?aria’d unb SKartpa’G, ben nicf)t nur bie fatb- Gbviften, fonbern and) bie mol)ammcbanifd)en

Araber ald ^eiligen Bercbrcn. Qarunt baten leptere bie ftirepe, bie fdjon in ber Soweit bed

2Jiittcla!tcrG über betn Dermeintlidjcn Sajarudgrab ftd) erhob, in eine 9Jiofd)ce uerwanbelt

(ugl.©cpp, „3erufalem unb bad heilige i'nnb" [Scbaffbanfcn 1862], 1,583 fg.;3op. 11 ,

i

fg.)

3m 21. Z. wirb ©ctbanien nirgenbd genannt, bemt bad 3cf. 10, ao angeführte

2lnijiab, bad man ald 9lbfürjnng für '-Bethanien pat crllären wollen, muß bem 3ufammtn«

hang nad) oielmebr ald ein 3mperatio gefaßt werben 3unt folgettben 2lnatpotb: „Sdirei

auf Slnatbotf)!" (Slcpnlid) bie I,XX.) 9fod) wirb 3oh- 1, ss ein ©ctbanien jenfeit

bed 3orband erwähnt, ein Ort, ber ohne 3>ncifel hart am glujfc lag nnb ald „®d)iffd

häufen" gebeutet werben fann. ®ic nrfprünglidje gönn war banad) betli’onijjali. gurrer.

©ctb=?lllOtl) (=-©ctb=2ljanoth), b. lj- „t>nud ber Duellen", f. ©ctane.

3clh:9lrnbn, ein ©rc^ort, halb junt ©tammgebiet 3uba, halb ju ©enjamin

gercd)Hct, and) blöd 2lraba genannt ( 3of. 15, e. ei
; 18, is. 22), maf)rfd)cinlid) an ber

©teile ber heutigen 9iuinc eined gried). jlloftcvd Kaßr*£>abfd)la gelegen, 20—30 SWinuten

fiibwcftwärtd Bon 2lin .'pabfd)(a, b. i. ©etf)-t£>ogla (f. b.), in einer „unfruchtbaren ©teppe“,

ber ISbene Bon 3erid)o, womit and) ber 9?ame übcrcinftimmt. Such der..

©Cth'Slrbcl (.'pof. 10,
11 ) wirb gewiil)nlid) für Slrbela (f. b.) in ©aliläa im SBcften bed

©eed ©cnejaretb gehalten, ift aber wol für bad, jenfeit bed 3orband, nad) Gnfcbiud’

Eingabe in ber Öegenb oon ©eQa gelegene, 2lrbela a^ufepen , wcld)cd mit feinem Bollen

9?amcn ©alman--©eth Ülrbcl, b. p- ©onbalenleberflätte (wie and) ©etl) s©eatt = ©ft)to

polid, nid)t ©fptl)opolid, b. i. „5?ebcrftabt"), Bon bem bort blübettben ©ewerbe hieß, jnglcid)

311111 Unterfd)icb Bon jwei anbern 2lrbel im ifraclitifdjcn i’anbc. ipeute nod) bilbet bad

große 5)orf 3tbib (3rbil) ben ^anptort eined Diftrictd öfllid) Bon Umfeld, b. i. ©a*
bara, unb war, einft ald ©reiyort gegen ©tjrien, wie bad itid)t weit bauon gelegene

9famotl) ©ilcab, junädjft lriegerifd)cm Singriff feitend ber ©tjrer andgefept (2lm. 1,3;

f. ©alman). Sneltder.

©etl)=?fjmnuctl) ober blöd Sldmaoctß, ein Ort im ©tammgebict 3nba ober ©enjamin,

nid)t weit non 3crnfalem (9Zeb- 7,2s; 12, 29 ; (Sfra2,2«)„ im übrigen nod) nnbefannt.

©tlh'9lücit, eine ©tabt im ©tammgebiet ©enjamin, in ber 9läf)e Bon 2J?id)mad unb

Bon Sli, wclched öfllid) Bon ©ctl)el lag (3of. 7, s; 18, 12; 1 Sam. 13, 5; 14,23). 3)tan

unterfdjeibet gewöhnlid) ©ctl) llocn Bon ©clpcl, wegen ber ©teilen 3of. 7,2; 18,12.13,

unb oerlegt jened in ben Often t>oit biefer ©tabt, in bie ©egenb bed heutigen 2lbn»

©nbbab am 2Bcge, ber Bon ©clpcl nad) 3erid)0 nnb ©ilgal führt; laßt bann and) Bon

biefer eingebilbeten Ocrtlidjfcit „bie furdjtbare 2Büfte oon ©ctl) 21 l>en" benannt fein

(3of. 8, 20. 24; 9Jid)t. 20, 42. 45. 4-), wcld)c tocftlid) nnb fiibmeftlid) oon 2lin = 35ttf,

b. i. ®ot (1 2>?aff. 16,11.12), bid nach Dcir^'Diman hin, längd bem genannten 3Beg

fid) erftredt. 2lber bei atlebeui fd)eint cd bod), nach 2lm. 5,4, ein ©etb-8oen neben

©ethcl nid)t gegeben ;u haben. ©d)on ^icronpniud unb ber Ualmub halten beibe für

(Sine Oertlid)fcit; and) läßt fid) ein ©ctb=2fBcn nid)t birect nadjweifen, wohl aber jeigen,

baß in ben Stellen $of. 4, u; 10,5 bie gönn ?lDeit („9fid)tigfcit", wad bie „©open"

finb) abfid)tlid)e, mißliebige §cbraifirung für bad ägppt. „Oit" ift, wcld)cd bie LXX nod)

haben. 35er Sllncoid war ja ©pmbol bed On, b. i. ber ©onne, unb würbe in On
(Jpeliopolid) Bercbrt; fein ©ilb flclltc 3erobcam and) in ©ethcl (f.

b.) 31er ©ereprung auf, unb

fo warb in ber U) fl t „©ethcl" 3U „©dpaBen", b. p. bie „©tatte ©otted" 3U einer

„Stätte bed nichtigen ©äpen". il neuder.
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Sctlj-Slini, eine (Stabt am 3orban, mib jroar auf beffen toeftlidjnu Ufer, füblid) tum

SSet^Sean (Kid)t. 7 , 24). Xer urfprünglidje Kante ift Sctbabara (f. b.).

Setbbaft, ein Ort in ber Sffiüftc, bcn 3onatban befeftigtc (1 SDtaff. 9, ts. m); 3ofcpbud

(„Stltertbiimer", XIII, 1. 5) nennt ijjn Setbalaga.

Öctb=Öiri/ eine (Stabt ber ©imeoniten (1 Gbron. 4,31); bcrfelbe Ort beißt in ber

ißaraltelftetle 3of. 19, s Setb=f?ebaotb (f. b.).

5ÖCt^=(£^ar, eine (Stabt in<Siibpatäftina(l ©am. 7, 11), unroeit, mol roeftlid) oon, Siijjpa.

Setb-Cfhtreni, b. b- „SBcinbcrgjtätte" (f. 2Beingarten, 3er. 6,1; Kcb- 3, 14), eine ©tabt

im ©tammgebiet 3uba, nad) £ieroni)mu8 auf einer 9ln!)öbe jtoifdjcn 3erufalcm unb

Xefoa gelegen. Ohne 3lueifel lag fie auf bcm heutigen öranfenberg (Gebel el-Fureidls),

Oon Xefoa getrennt bttrd) bcn SBabi Urtäd, an ber ©teile ber fpätern, oon Ipcrobed

bem ©rofjett erbauten Stabt unb fyeftimg £erobium, roooon nod) Ruinen unb ©puren

oon Xcrraffen um bcn Ruß bed Scrgd hemm, unb bie jcrtrümmcrten SKaucrn einer

freidförtnigen, mit oicr maffioen runben Xbürntett nad) beit oier $>immeldgegcnbcn t)'u

befepteu, Seftung trtn bcn ©ipfet Ijcrunt 3eugniß geben. Xer Scrg gcmaljrt eine mcitc

IKuSfic^t nad) Korben ju, eine roeniger meite nad) ©iibeu unb SBeften, im Often jebod) bid

ju ben ©ebirgen Sfoabd jenfeit bed Xobtcn Sfeered. Jt neu der.

Sct|) r 1 ngon, b. b- „£>aud, Xentpel Xagon’d", einer pbilifiäijdjen ©ottbeit, bemeift

atfo bie ‘älnmefcnbcit ber Sbiliftäer an ben fo genannten Orten. Gd gab ein Seth»

Xagott 1) in ber Gbene 3nba (3of. 15, 41). Gufcbiud unb ipieronpmud feßett ein grojjed

Xorf 'Kantend Gapbar=Xagon (arabijd) Kefr-Digan) in bie ©egenb jtüifd)ctt Xiodpolid

unb 3amnia, roal)rfcbeinlid) eine ungenaue Eingabe, mettn bad bcutige Seit=Xebfd)ait, l 1
/»

©tunben norbraeftlid) oon Kantlcb unb i'ubb (b. i. l’gbba, Xiodpolid), bie Ücbcrreftc

beffelben entbalten, uub bad urfpriinglid) projectirte ©tammgebiet 3uba fo mcit nörblid)

hinauf fid) erftredt haben foQte (Oof. 15 , 45.n). 2 ) Seth 'Xagott an ber ©renje bed

©tarnmed Slfdjer (Oof. 19 , 2?), jebcufadd öftlid) uom ©ibor = fibnatb ,
b. i. Selttd, an

ber ©renje Sebuloud gelegen, oicücidjt ScOXcgett, ein jum Sejirf 2lffa, b. i. Kilo,

geböriged Xorf. 3) Unter bem Setf)=Xagon 1 Klaff. 10, 8:t bat man nid)t eine ©tabt

biefed Kantend, fonbern bcn „Xentpel Xagon’d" 3U Sldbob ju oerfteben (1 ©am. 5,2).

ßtteuder.

Selb*(?bClt, roirb 'Jim. 1,5 ald fpr. bamadcenifd)e£tabt unb ©iß eitted„©ceptcrfübrerd",

b. I). entroeber eined ßönigd ober mal)rfd)einlid)er eiued ©tattbalterd ober Kidjtcrd, genannt.

Klan oerftebt barunter gcmöl)n(id) bad Xorf Gbbcn auf bcm Libanon, toeldjcd, mit an=

mntbigen moblbcrcäfferten ©arten unb 93aump flattgttng e tt umgeben, bei bem ßlofter ßod=

Ijeiga, 3 ©tunben öftlid) Don bcm maronitifd)en 'fJatriardicnfip ßanobtn, norbtueftlid) oon

ben (alten) Gebern gelegen ift. Slnbcre bagegen glauben, jenen Ort in bem heutigen

Seit cl«Xfd)anne in einer engen ©d)lud)t auf bem öjtlidjen 'Jlbbattg bed $ermon, nid)t gar

mcit oott Xamadfud, gefunben ju haben, meil biefer arab. Kante (Jpaud bed Sarabicfcd)

genau mit bcm bebritifdjen übereinfiimmt unb ber Ort oon Slntod in Serbiitbmtg mit

Xamadfud genannt roirb. 'Jlbcr l)öd)ft toabrfd)einlid) ift Sctlj Gbctt einerlei mit bcm

’JSarabifud bed Stolcmäud (V, 15. 20), unb biefed 2 ©tunben füböftlid) oon Kibla (f. b.) f

bei bem jeptgen Sllt ©üfieb, anjufeßett. ßneuder.
®etl)=©feb (.jjaro’itn , 2 ßön. 10, 12. 14), toirb gemöbnlid), aber toal)rfd)cinlid) un

rid)tig, „Sinbcbaud (ber Wirten)", b. i. Ort, too bie ^pivten bie ©djafe jum ©djcrcn

binben, gebeutet. Sont ft)r. Ucberfeper burd) „Scrjamnitungbl)auö ber Wirten" toieber

gegeben, roirb cd rool ein einzeln fteljcnbcd £mud geroefen, unb fd)on barum nicht mit

bcm heutigen Xorfc Seit ßdb, bad über 2 ©tunbett öftlid) oott Xfd)cittii, b. i. ©ittäa,

nach Gufcbiud’ Eingabe 15 röttt., b. i. 3 geograpbifd)e, Steilen oott l’egio, b. i.

Siegibbo, in ber Gbettc 3edteel, alfo für ben oon 3edrcel nad) ©amaria jiebenbett 3ebu

ju weit fcittoärtd gelegen roar, jufammenjuftclleii fein. ßtteuder.

Sctl)d (Setb Gl), b. !)• ,,©ottedl)aud"
,

urfpriiglid) Vttd gel)cipen (1 Stof. 28, t»

;

Kidjt. 1,23. 26; Oof. 18, n ogl. 10,2), eine alte ©tabt (1 Stof. 12, s; 13,3; 28, i»)

auf betn ©ebirge Gpbrnitit (1 ©am. 13,2; 9iid)t. 4, 5), au ber ©trabe 0011 3enifalem

über ©ilo nad) ©idjettt (Kicbt. 21, t»), beren ©puren nod) uorl)aitbcn ftnb; nad) Gufcbiud

tag fte-12röm. Kleilcn nörblid) oott 3ernfaletit. Urfpriinglid) toar fie eine fanaanit. ßöttigd

ftabt (Oof. 12,9.16), tottrbe bann oott 3ofua bettt ©taitun Scnjamitt, ald ©renjftabt

gegen Gpbraim Oof. 16,1.2; 18, 13) jugetl)cilt (Oof. 18,22), aber oon bcn Gpl)raimiten
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bnrd| Vift erobert uiib cingcitommcii tütidjt. 1,22 fg.; 1 St)ron. 7,28). §'tr befanb fidj

in ber 3iid)tcrperiobc eine ?lnbctung«fiättc („$öf)e"), wo bern Cmfj&c geopfert würbe

(1 ©am. 10,j); hier ftanb eine 3*it lang bie ©tift«f)iittc (9fief)t. 20, is. 26 . 27
; 21, 2),

unb ©amuet l)iclt tjier öffentlief) ©eridjt (1 ©am. 7, 16). Oerobeam fdjloß fid) bafjer nuv
an bereit« Vefteljenbe« an, wenn er gerobe Vetf)et, ba« uad) ber Trennung ber 9ieidjc

bem ifraclitifdjcn tKcidje jugcfaüen war, jum .fjauptfit? bc« » 01t ißm eingcfütjrten Vilbcr

bienfte« wäljltc (1 Hön. 12 ,
2s), wcldjcr bi« jur änflöfung biefe« 9teicf)8 mtb SBcgfüßrung

ber jeljit Stämme in bic affjjr. ©efangcnfdjaft befielen blieb (2 .Hon. 10, 2 «. 20 ;

Slut. 3, 14
; 4, 4

; 5, 5 : 7, 10 . 13; 4er. 48, 13 ). Tie ffropljcten befämpften biefen Silbcrbicnft

al« ©ößenbienft (1 Hält. 13; £>of. 4, 15 ; 5, s; 10, 3 fg.; f.
Vetf)=?lDen), bi« cnblidj 3ofia,

ber reformatorifdje Stöiiig 3uba«, bie ?lbfd)affitng and) biefe« wibergcfeplidjcit ©ottc«

bienfte« befdjloß unb Slltar unb ,'3öt)e ju Vctljcl jcrftörtc. 'Stuf biefe ,£>eiligfcit, bie Vctfjcf

uadjtnal« erlangte, beuten and) bie fd)einbar alten ©teilen au« ber $atriardjenjeit. © 0 ,

wenn 1 2)tof. 12, e; 13, .1 Slbram in Vetljel« '.>iäl)C, auf bem fd)önen, wcibcrcicßen £iod)-

gebirge öftlid) »ou Vetljel unb weftlid) Oon Sli (f. b.), einen Slltar erbaut unb bafclbft

ben 'Jiamcn 3al)De'« anruft: wie benu aud) iiberbie« eine unter »erfdjicbcncn gönnen
au«geprägte llcberlieferung ben Urfprung bc« Stamcn« iPctt)d »on bem Gqüntcv Onfob

ableitet, bem fief) ©oft gerabc Ijier offenbarte (1 2)iof. 29 , 10 fg.; 35, u), obfdjon um
jweifelljaft erft allmäljlid) burd) ba« bafclbft befinblidjc ßeiligtfjum, alfo lange uad)

SDiofc, bie Benennung ,,@ottc«l)nu«" enlftetjcn unb ben lirfprünglidjen Stauten Vit« Der

bräitgen tonnte. Sorübergel)cnb Ijatte fdjoti ber ftötiig Slbia bie ©tabt Vetfjel bem
Ocrobcaut abgenommen unb für ba« Stcid) Ouba jurüeferobert ( 2 Gfjroit. 1.3,19). 3lud)

nad) ber babplottifcßcn Ocfangcnfdjaft gehörte ber £)rt wieber ben Vettjaminiten iSfra 2, 29
;

7, 32
;

ll,3i); ba« „©täbteßen" würbe jur 3 E >t ber Dtaffabäcr Don bem ©tjrcr

Skcdjibc« (f. b.) befeftigt (1 SIftaff. 9, 50 ; 3ofcplju«, „Slltcrtfjümer", Xlll, 1. 3), mtb im fiib.

Hricg Don Vefpaftan eingenommen (Oofcplju«, „3iibifd)cr Hricg", IV, 9. 9). Gufebiu«

unb .fncromjmu« bcfdjreiben e« fiir ifjre 3E't nt« ein fleinc« Torf. Ocbod) fmb bie

Ijcutigcit Stuinen größer al« bie eine« tlcincn Torfe« unb jeigen, baß ber STrt nad) ber

3eit biefer HircßciiDätcr wieber erftanben unb Dcrgrößert würbe; ja bie Hirdjen--

ruinen an ber £rt«lagc felbft 1111 b aud) füböftlid) jenfeit bc« Tf)al« weifen auf eine ©tabt

Don Vcbcutung l)in, felbft bi« in ba« SJtittelaltcr Ijcrab. £l)nc 3>Dcifel nämlid) wirb

bic Vage bc« alten Vctficl bnrd) bie bebcutenbe unb itmfangrcidjc Stuincnftcllc Vcitin,

4
*/« ©tunben nörblid) Don Gevufalem, bcjcidjnet. Tiefe Stuinen liegen auf bem ©iib>

enbe eine« langen niebrigen .fiitgel«, wcldjcr jwifdjcn jwei SBJabi« au«läuft, bic fid)

unten Dereinigen unb fiibfüboftwärt« in ba« tiefe unb fdjroffe Tljal efl-©uweimt fjinafa-

laufcn, ba« jwifdjcn Tfdjeba (©ibca) unb Dtuljmä« (fDticßma«) öftlid) Ijinuntergetjt.

Tagegen pat Tljcniti« ba« heutige ©inbfdjil, ba« bebeutenb nörblidjer in ber 9täfjc Don

©ilo liegt, für Vettel fjalteu woUcit, jebod) ohne binreidjenbe ©rünbe. Hneucfer.

ÖCtl)=eracf, eine ©tabt im ©tammgebiet Slfdjer (Oof. 19, 27), auf ber ©iibfeite bc«

Tf|ale« 3cpl)ta=Gl
(f. b.) gelegen.

iöcttjcbfca. Ter Statue fteßt nur Oof). 5 ,

2

unb ift am waljrfd)cinlid)ftcn mit ,,.V»au«

ber Varmljerjigtcit" (Bet hesda) ober „©nabenort" 311 erflären, wie bei un« bie Sic

nemjung Gfjarite für ftvanfcnljau«. Stad) ber iöcfdjrcibuug 3o(). 5, 2 . :i war c« ein Teid)

am ©d)aftl)or ('J?eb- 3, 1 . 32
; 12,39), mit fünf fallen umbaut, in Weldjcn eine große

''(njaljl oon Vcibenbeit, wol mcifi ©licberfranfcn, fidj befanb. Ter, übrigen« fritifd)

fcfjr angefodjtencn, 9iad)rid)t am ©dilitß bc« 3. unb im 4. SB. jnfolge würbe eine,

nidjt gcrabe regelmäßig cintrctenbe, SPewegung be« Sffiaffer«, offenbar nur an einem

beftimmten imb bcfd)ränftett £rte bc« Teid)« cmpftnblidj, bie Urfadje ber .'pcilfraft, jic felbft

aber burd) bie fpanb eine« Don 3 e '* 3» 3c > t l)crabfaf)rcnben Gngcl« berDorgerufcn gewefen

fein, unb auf etwa« 2lcl)u(id)c« wenigften« weift audj ber nidjt angefodjtenc 3?. 7 t)in,

wenn er and) ber „Segenbe Dom Gugel" (Dgl. übrigen« Dffb. 16, 3) nidjt au«brild

lid) Grwäljnung ttjut. ,Vreilicf) fällt e« fcljr auf, baß ber Teid) Sfttfjct-ba fonft ulrgenb«,

unb nameittlid) nidjt bei 3ofepl)u«, Grwäljnung fmbet: ba inbeß ber 9iamc au«brüd(id)

nur al« Sficiuamc bejeitßuet wirb, (jat man i^ii halb mit bem ©trutfjion, balb mit bem

2lmt)gbalon Dercinerleit. Tie Trabitiou »erlegt iljti in bie Stäbe bc« Ijcutigcn ©tepßan«*

tborc«, wo fid) eine au«gcmauertc, aber wafferleerc Vertiefung befmbet. Stacß 3oI). 5, *

tornmt alle« auf bic Vage bc« 9fef). 3, 1 . 32
; 12,39 uorfommenben ©djaftljor« an, wcldie«
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man geroöbnlid) au bic (Stelle fe|}t, roo bic (Ringmauer ber Unterflabt ftd) füblid) an

bic ber Obcrftabt anfdjloß. ©troaS norbüftlirf) babou liegt ber heutige SIcirf) Obraf

(cl©d)efab), in bem man jefjt nitlfad) ben SetbcSba finbet. Sollte aber baS ©djaftbor

etroa« meßr gen SBcflen ju fe<jen fein, fo mürbe aderbing« aud) ber Hmqgbalon ober

£>i«tiateid) (SBirfct $ammam) in ber 9?ä()c liegen, in meld)em fdjon ber flilger Bon

Sorbeauy im 3. 334 ben SctßeSba fanb. 2Ran biirftc ftd) bann mol and) baran

erinnern, baß neben biefem .fMefiateid) ber .fMppifu« fid) erhob, nial)rfd)ein(id) ibentifd)

mit bem ,,.f)ecrbentf)urm" ( 3Ridj. 4 ,
s). ©olltc biefem f'eerbentburm etroa ein nat)c

gelegene« ,,©d)aftbor" ,;unt TIuS- unb ©intreiben ber beerben entfpredjcn?

Tie .fpcilfräfte bcS SetbeSbaroaffer« fdjeinen übrigen« mit feiner roltjcn garbe, bie

©ufebiu« bejeugt, jufammenjufjängen
;

biefc aber roirb fdjroerlid) mit ©itfcbiu« Bon bem

Slut ber ©pfertfjiere abjuleitcn fein, rocldje« ftd) mit bem ffiaffer Ocrmifd)t habe, fonbern

eher Bon mineraiifd)eit Gigenfd)aftcn. Sicfleidjt ift roegett 3of|. 5, :
gerabeju eine intcr

mittirenbe Duelle gemeint, rcie bic heutige SRariaqucUc, in mcldjcr baS Sßaffer täglid)

jmei ober brcimal bernorflrömt, aber fd)on nad) einigen 2Rinuten micber au6fe$t. 25?enn,

mic gurrer mittbeilt, biefen Umftaub bafl SBoU fjcutjutnge auf einen Trndjen jirrücffii^rt,

ber ba« Sßaffcr roadjettb fcftfjalte, tuäbrenb cS, menn er eingefdjlafcn, fließe, fo ift biefc

SorflcIIung nüt ber ©agc Bom ©tigel (3ol). 5, 3. <) $n parallelifircn. £>olpmann.

Setl) = (Sjjcl, ift CDJiid). 1,11) nid)t al« ©igennantc, fonbern in ber gero8f|nlidjCtt

Sebcutung ,,$att« ber iJicbenfeite", b. i. „9?ad)barfd)aft" 3U neunten.

8ftÖ=^joÖcr, ein Ort im ©tanimgebiet 3uba (1 ßbron. 2, m), bcrfelbe, roeldjer unter

bem (Kamen ©eber 3of. 12, 13 unb ©ebera (f.
b.) 3of. 15,3« Borlommt.

Sct^fSamui, eine Stabt im ftladjtanbe 2Roab8 (3er. 48,23).

ÖCi|=.]pnnan, eine ©tabt in ‘fJalaftina (1 Stön. 4, 9), unb jmar, ba e« mit Setfj ©emeö
unb ©(01t 311 ©inetn fimigtidjen (Rentamt oerbnnben mar, entroeber im ©tammgebiet Tan
ober in 3uba gelegen, mithin ba« Ijeittigc Torf 33rit=.f?unün in einer ergiebigen (Riebcrung

ber ©bene, in ber 9Jäl)e ttörblid) bei ©03a. Ä neu der.

8ct^ ^aront ober Sctb^purait, b. b- etma „Sergbaufen", eine ©tabt im ©tamnt

©ab (3of. 13,2?; 4 2Rof. 32, 36), nad) bem Seridjt bcS ^ieronpmu« im 2^al be«

3orban, am 5»ß bc« Serge« S*or, alfo nörblid) Bon Setb = 3efimotb unb fiiblid) Bott

®ett)>9?imra gelegen, bei ben Stjrern 8et^3}anttl)a, bon Aerobe« TlntipaS, ber fte befefiigt

batte, 31t ©bren ber ©emaljlin bc« Haifer« ‘tluguftuS, fioia 3ulia, 2ioia8 nnb nad) 3o=

fepbuö („3übifd)er ftrieg", II, 9. 1) 3utia« gcljeißen. 9(cro fdjenfte bie ©tabt bem
Ägrippa II.; Siacibu«, Scfpaftan’S ©encral, nahm im jüb. Slricg 3ulia« nebft Sbila

unb ®etf)«3cftmotl). 3?ifcf)öfe Bon Vinia« fommett auf bet; ©oncilicn non GpbcfuS, ©halte«

bon nnb 3erufalein nor. itneuder.

töttb^oglfl/ eine ©tabt be« ©tammgebiet« Scitjamin auf ber 0rcn3linie 3roif(^en

Söenjatnin unb 3uba (3of. 15,«; 18,19.21), nad) .fneronqmuS 3 rönt. (Dteilcn Bott

3erid)o unb 2 nont 3orban entfernt, 3roifdjen 3erid)0 unb bem gluß. ©puren baBon finb auf«

gefunben rnorben itt 2lin tpabfd)(a, einer auSgemaucrtcn Duelle etroa eine ©tunbc notb-

roeftroärt« non ber SluSmünbung bcS 3orban ins Tobte 2Recr, lueldjc in einem Tididjt

Bon 2Bcibcn unb Sio^r liegt, Kare« unb füge« 5B?affer bat, baS fdjönfie bcS gatten ©bor,

unb bie Umgebung beroäffert. Ter (Rame be« Ort« „9feb()Hbu" paßt, ba cS febr oiel

rotßc 5Rebbübner iit ber ©egettb gibt (f. 3ttab). S neu der.

23tli)*-§Oron, eine Toppclftabt im ©tammgebiet ©pbraim (3of. 16,3; 21,22;

1 ©bron - 7,2«; 2 ©bron. 8,s), bie ben Zeniten 3ugctbeilt roarb (3of. 21,22; 1 ©bran -

6 , 53 ; 7, 6s): Unter Setb 'Ctoron (3of. 16,3; 18, t3. 14), an ber 9?orbmcflcde beS ©cbietS

Senjnntin, „int ©bäte an einer Scrgfd)ltid|t" (3ofepbu?- „3iibifd)er Sricg", II, 19. 8),

unb Dber-Setb-Sroron (3of. 16, s), auf ber ^i5I)e, bie fdjroer 31t erfteigen mar (3of. 10, 11;

1 SDfaff. 3, is fg.). Scibe TbcÜ f foHen (nad) 1 ©bron. 7,2t) non ©eera, einer Tod)ter

©pbraimS (non einer mirflidjen ober einer ftjmbolifdjen, b. b- bon ber Senölfcruttg bcS

1'anbflritbS?) erbaut rnorben feilt. Salomo befeftigte (Unter )93ctl) £oron (1 Jfön. 9, n;

2 (Sljron. 8, 5 [?f). 2luS allem gebt bernor, baß Söetl) .'poron mit feinen „©ngpäffen",

meld)c fdjon ber Ortsname anbeutet, eine mid)tige mititärifdje ®ofttion unb für eine Bon

(Rorbett anriidenbe Krmce ber ©djliiffel 311 3ubäa unb 3crufalcm mar. ©S fommt aus

biefem ©ntnbe and) oft in ben 3riegSgefd)id)tcn Bor. Turd) ben T(aß Bon Sctl) .poron,

ber auS ber ©egctib nott ©ibeoit nad) bev rocftlidjcn ©bene t)irrabfü^rt, treibt 3ofua und)
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bcr Sd)lad)t bei ©ibeon bie fünf Könige ber Smoriter hinab (3of. 10, 10. u); eine »er*

heerenbe ‘j3t)iliftcrfcf)ar wenbet fid) auf ben 2Beg 2)eth=$wron ju (1 Sam. 13, is), unb »on

Slmajia jurüdfgefanbte ifraclttifdje SDiiethfolbaten »erheeren bie Stabte 3ubab »on Sa*

marien bib nad) 2ktf)*$>oron (2 Cthron. 25, ts). tpier fiegt ber SWaflabäer 3ubab über

ben Stfrer Stroit (1 SJiaft. 3, is— 34) unb fdjlägt ben jfifanor (7, .19 — 45); SBacdjibeb

befeftigt iöeth*.&oroit (9, so); nad) 3ubitß 4, 4 werben »on ben 3ubcn bie Serge befeßt, unb

hier würbe aud) ber 9fönter Cieftiub ©allub »on ben Guben in „fwhlwegcn" cingefd)lojjcn

unb gefd)lagcn (3ofcpl)ub, ,,3übifd)tr krieg", II, 19. 8). Sufcbiub unb $ieroni)mub

fcycit bie beiben „ileinen Torfer" 12 röm. SDleileti, b. i. 5 ©tunben norbweftlid) auf

ber Straße »on 3erufalcm nad) SNifopolib. $eutjutage liegt bab Heine Torf Seit Ur*

et Tal)ta (bab untere Scit llr) wefttid) unb tiefer auf einem niebrigen Siüden, auf ber

Oftfeite burd) einen SEBabi »om guß beb ßoßen (Gebirge« getrennt; burd) biefen SBabi

fteigt man einen langen, fteiten unb felfigen
sfkß ßinan, jum X^eil auf aubgefjauenen

Stufen, alfo ein alter iffieg. Sluf halbem tlBcge crreid)t man bie erfte Stufe ber SSoben*

erljebung, wo ©ntnbntauern »on großen Steinen liegen, »icHeidjt bie Ucberrcftc eine«

einft ben Spaß bewadjenben (SafteÜb; in einer Stunbe gelangt man nad) Seit Ur*tl*göla

(bettt obern Seit llr), wieber ein fleiiieb Torf mit Spuren »on alten flWauern unb

©runbfteineit, wie bab untere, unb auf einem Ijofjcn Sorfprung jwifd)cn einem nörblidjen

unb fiiblid)en Tßale gelegen. 2Bie in bcr ©egenwart, fo fdjeint fd)on in alten Seiten

ber große Gommunicationbweg jwifdjen Gerufalem unb ber Seelüfte über ben Spaß

»on Sctl) £iorott, ocrmutßlid) jebod) burd) Söabi ©uleimän, bab jweite IXljal fiiblid) »on

Seit Ur unb burd) bie Jtjalebene s2J?erbfd)*3bn=Cnteir, b. i. bab Tßal 511(01011, gegangen

31t fein, in meid) leptere ber SBabi Sulciman unb bie SBabi fiiblid) unb nörblid) »on

Seit-Ur äufammcit aublaufen. Site uef er.

Seil)=Sc!imotl), b. I). „SBJüftenljeim", eine neben 23etlj--SPeor unb ben Slbßängcn beb

SPibga genannte, alfo beim Tobten 'Dicer gelegene, Stabt beb Stammgcbietb Siuben

(4 SDiof. 33,49; 3of. 12, 3; 13, 20), bie aber um bie 3E<t bcr bobt)lonifd)cn SBcrbannung

wieber moabitifd) war (63. 25, 9). 9iad) (Sufcbiub lag fte 4 Stunbcn fübwärtb, genauer

fiiboftwärtb, »on 3erid)o gegen bab Tobte SDlecr l)in, nacf) 3ofcpt)iib fiiblid) »01t 3uiiab, b. i.

Setf) £>aenm (f. b.). Sont dlaljr .fpcSbäu. braudjt man, fübwärtb jicljenb, gegen 2 Stuuben

bib juitt SNaljr Sfucmc (9lin Surocimeh); biefe Strcde gehört jur Gorbaitcbcitc, ift aber

unfruchtbar unb trägt nur faltige unb bittere Kräuter für .Hantele. Tann folgt »om
Sfucmc bib 3um SBabi ©httweir, ber gegenüber »on Slitt cl gcfd)H)al) in bab Tobte fllicer

fällt, eine Heine (Sbettc, ©l)6r*el-Selfa, b. i. Thalgrunb ber Oebe, genannt, welche tfjcilb

fleinig unb unfrudjtbar, tßcilb anbaufähig ift, aber nid)t jur Gorbanebcne gehört. Tiefe

Strede norbwärtb »om SBabi ©httweir ift bie 4 SDiof. 21, 20; 23 , 2 s genannte „SBüfle"

(Gejtmon), ju welcher S8etfj*3efimotf) gehörte, bejfen SNamc ftd) in Sfucmc erhalten hat.

Sncuder.

SBcth'iffOfJhra, b. h- „ISrbenbchaitfung", „fpöf)le" (Süiid). 1, 10), ift wol bab (JafieQ

9lphra in ber SNäße Gerufalcmb, unb babei alfo nicht an bab Ülpßra SSenjamin’b ;u benfen.

©eth^ebnoth, And) blob ifcbaotl), eine Stabt ber Simeonitcn (3of. 15, 02; 19,«),

wofür 1 (ißron. 4, 31 Söetf|*23iri genannt wirb. SDiandjc fud)en biefe Stabt in '-öctßlcp

tephene (bet Gofepfjub unb Spiiniub) fiiblid) »on 3erufalent auf beut Sfficgc nach 3bumäa.

Uebrigenb erwähnen Sicifcitbc beb SDfittelaltcrb 8 Stunbcn füblieh »on ©03a, eine Tage

reife nörblid) »oit (Jawatha, einen Ort 2ebl)em, beffen SNamc au Debaotf) anHingt.

Sfneuefcr.

!öttljlcl)CUl. 1) 3'®ei Stunbcn fiiblid) »on Gcrufalem, etwa 40 'Diinuten linfb »on

ber Straße, bie nad) fpebron füßrl, liegt auf 3Wci, burih einen furscii Sattel miteinanber

uerbunbenen, .f3ügcln »on Oft nad) TBeft hingeftredt bab Stäbtdjen Söcthlehcm, „53rot-

Ijaub", je(jt T'citlahm „Sleifdjhaub" genannt, 2704 engl, guß über bem 2Neer. Slmphithea*

tralifei) 3icl)t ftd) im 'Jiorbeit bab Tßal harubcl) 311 bemfclbeit hinauf, terraffenmeife an-

gebaut unb mit Sieben unb Celbüumcn heute wie oßne 3'°eifct fd)on in alter 3eit reid)

gcfchmiidt. ©egen Sübcn fctifen ftdh beibe .‘pügel ^icnilid) fteil in bab Thal Siaßib, über

welcheb hin fiibweftwärtb ber SBcg 3U ben berühmten Salontonbtrid)cn leitet, wäßrenb

fte nad) Oflett unb SBeften fünfter fidj abbadjen. 51ud) auf biefen Seiten lagern fteh ba

unb bort fehattige Oclbaumgärten an ben 9lbl)ängen. Sffienn nun ba3u im grüßling bie

träftig fproffenbe SHJcijenfaat bab Stcingetriimmer bcr ituigebcnbcn TctTaffenfelber »er*
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birgt, fo I)fbt ficf)_ bic gctbc §iiufermaffc ber alten 35aoib«ftabt feljr freunblidj au« bem

@riin h crai1*- Qigene Quellen beftyt bie Stabt nidjt, baljer man ba« Wcgcnwaffer

in ben Qifternen ber Späufcr fammelt. Doe^ unten im 2 l)al Waßib fdjöpfen bie ©eth

lehemitinnen in Sd)läud)cn non 3icgcnfell trefflidje« OueÜmaffer, ba« eine gewiß fe^r

alte fünftlid)c Leitung Don ben leiden Salomo’« in reifer WJengt h>erb tr bringt.

Steigt man auf ein« ber platten $äd)er hinauf, fo faun man bie X^äter unb

£öt)enjüge fiiblid) oon Oemfalent iibcrblirfen, ot|ne baß man jebod) bie tpauptftabt felbfl

,311 (Mcfidjt betäme; im Qjlen fcf)immert burcf) bic Gmicnfung be« QSebirgc« ein Heine«

Stüd bc« Sobteu Wiccre« herauf. (Men Siiboftcn überragt ber fd)ön geformte Stegei

Sereibi« ein einfatneä tuüftengleidjc« Sjodjlanb, roeiterljin aber nad) Silben begrenjen bie

Serge oon Ct^cfoa ben .fjorijont, bie fid) al« eine Sette oon oielen St uppen weftmärt«

gieren. Qlegen 'Jlbcnb Ijin rcidjt bie ?Iu«fid)t nid)t oiel über bic Spebronftraße hinaus.

G« fd)idt |id) jum ibt)Qifd)en Qljarafter Setl|l(l)em0
, baf; c«, obfdjon auf ber «j'öljc,

hoch nicht weithin in bie i'anbe fdjaut. Seiner ber umliegenben Serge ift mit 2ßalb

gcfdjmiidt. Om <5>egentf>eil flarrt un« nidjt nur oben auf bem Würfen, fonbern and)

an ben ?lbl)ängen oftmal« ba« ©ilb be« Sobe« in gänjlicf) nadten Sel«gruppcn ent

gegen. Qine Stunbe ofiroärt« oon ©ethleheni fmben nur nod) Sd)af= unb 3* c9 enl>ccr^ cn '

bie ftd) mit ber ännlidjftcn 9?af)rung begnügen, eine fümmerlidie 2Beibe (f. bie Slbbilbung).

llin fo mehr erfreuen ben SBanbevev, weld)er ooui Oorbanthal hertommt, bie gefeg

ueten Sturen, bic fdjnturfcn Sfficinherge unb Qbftbaumgärtcn in näd)ftcv Umgebung ber

Stabt. Xarnm nannten bie oon bort herauf cinwanbcrnben Ofracliten bic letztere „©rothau«"
unb priefen fte, al« bie oon Snidjtbarfcit bcgliidte, mit bem Warnen Gpljrat (Wtid). 5, 1 ).

Sjciienungeachtet fdjeint fie nie eine große äu«bchnung gewonnen ju haben, Ionnte ja

Wiidja iljr jurufen : „©etljlehcm Gphrat, weld)c bu bie fleinc bifl unter beu ©emeiuben

Ouba«" (3WWj. 5, i). Wur al« ,£>cimat ber 35aoib’fd)cn Jamilie war fie and) bem

Propheten eine geweihte Stabt, uitb c« beruht in ber Jljnt bariit iljre größte Sebeutung,

baß an ihr eine Weihe ber antnuthigfteu Grinnerungen au« ber @efd)id)tc biefc« Jpaufe«

haftet. Stuf bem ©oben ©ethleheni« fpielt bie Obtjlle oon Wutli unbSoa«; hier wirtl)*

jdjaftete bereu Qnfcl Ofai mit feinen ad)t Söhnen, bereu jiingftcr bie Sd)afheerbcn feine«

©ater« ofnoärt« oon ben fruchtbaren Selbem ber Stabt wcibeit mußte (ogl. Wuth;

1 Sam. 17, i 2 fg.). Jpier ücrbradjtcn bie brei berühmten Söhne ber 3tni
i
a < ®aoib’«

Digitized by Cjtfi
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©tßwcßer, 3oab, ?lfaßel, 9lbifni, i^rc Sugctibtagc (1 Saut. 22 , i; 1 (T^roit. 2, w). Gütige

Winutcn norbweßlid) nom ßcntigeii Seitlaßm ^eigt bic Ueberliefcmng eine geräumige,

gegenwärtig inbeß trodene, Gißerne al« btc ©rube (ßcbräifd) bor, gricd)i(d) lakkos),

au« wcldjcr brei gelben Xaoib’« mit größter ©cfaßr SBaffer für ißren Sönig fc^öpftctr

(2 Sam. 23, is). Xie 9ii<f)tigfeit ber Ueberiieferung norau«gcfeßt, ßättc bo« alte Setßleßem

ftrf> weiter al« ba« ßcutige nad) Sforbwcft erftrerft, bemt jene ©rube war eine Bon ber pßi

lißäiftßen Sefapung iibcrroacf)tc äBaffergrubc unter bem Xßor. SRcßabcam befeftigte bic flcine

Stabt nebfl einer großen 3aßl anbercr, auf beit umgebenben .'Sötjen gefegenen Ortfeßaften ttnb

Berfa!) fte mit WunbBorratß unb &rieg«material (2 Gßron. 11, s— is).

3wei Goangclien bcridjten bie ©eburt 3efu ju Setßleßem (Wattß. 2 ,

5

fg.; ?nf.

2 , 4. 7), tBorattf ßin bie firdjl. begrabe alle citijclnen 3'ige ber ftfjönen Sage, bie Stelle

fclbft, wo ber Stern ju tuanbeln aufgeßört, genau localiflrt fjat. Sitte cfjrtnürbige

Saßlifa umftßlicßt ade biefe oom 1'ilgcrglauben geweißten ffMäße. 2Bcnn ber Stall, in

wefdjem Gßriftu« nad) l’uf. 2,
- geboren worben fein fod, al« .flößte gezeigt wirb, fo ift

bie« an fiel) fein Sßibcrfpritd), ba i^ößlen feljr oft in 'Jkläftina 31t biefern 3,DC(l berwenbet

Werben (Bgl. meine „2Banbcrungen burtß fkläftittn" f3ürid) 1865), 3. 193, 394).

Sercit« Bon ber bibliftßcn Ueberiieferung fclbft wirb ba« Gpßrat, bei wcldjent Stößel,

3afob’« ©attin, geßorben, al« Setßleßem gebeutet (1 Wo). 35, 19). (Wattß. 2,is wirb

bie Stelle au« Ser. 31, is wol bc«ßatb citirt, weil man Siaßet’« ©rab bei Sctßlcßcnt fudjtc,

troß be« rießtig Bon Scremia erwähnten Siama.) Xiefe« Gpßrat (f. b.) gehörte aber oiel-

mefjr jum Scnjamingcbict unb tag in bem iiberau« waffcrrcid)en Xßale ifraraß, öftlid)

oon Sfama.

Xa« ßeutige Seitlaßm ift eine gewerbfame üanbftabt, tocldjc tneßrere taufenb jtint größten

Xßcil cßrißlidjc Ginwoßncr jäßlt (Bgl. Xoblcr, „Setßleßem in Saläftina" [St. ©allen 1849)).

2) Sine Stabt im Stammgebiet Sebulon (3of. 19, tj). $urrer.

Sclß=Wnrfnßotl) b. ß. „SBagcnßaufcn", „SSkgenßeint", eine Stabt ber Simeoniten

(3of. 19, s; 1 Gßron. 4, 31 ).

Söetl) = (SBafli = )®ico« (3of. 13, 17; 3er. 48, 33) unb ißcott (4 Wof. 32, 3)

f. SaalWcon.
Sctß=Diilfo, b. ß. ,,.fjau«, ScBölfcrung Bon, Willo" (Siitßt. 9 ,

c. so). Sinnlog

bem Wido (f. b.) 1 fiön. 9, is. 24; 11 , 27
;
2 ftön. 12, 21, einem befeftigten Xßurrn auf

bem 3ion in 3erttfn(cm, iß and) unter biefem Wido ein Gnfted bei Sidjcrn

ju Berßcßett, oßnc äwcifel bicfelbe geßung, weltßc Siitßt. 9, 4s— 4» „Xßurttt Sidjent«"

genannt wirb. Xa« ßoße ipiateau be« bic Stabt beßerrfeßenben Serge« ©arijim feßeint,

wie für fpätcre Sefeßigttngen, fo 011dß für biefe« Wido, bic paffcnbßc ?age barjubicten.

Ä nett der.

8clß=9Jimtfl ober bto« ‘Jiimra, oud) Sfiintim, b. ß. „Ort ßeden, frifeßen Sßaffer«",

chic Stabt im nörblidjen Wonb, junt Stammgebiet ©ab gcßörig (4 Wof. 32, 3 . ns;

3of. 13, 27), eine gcograpßiftßc Weile nörblitß Bon Sinkt« (Setß.fiaran), int 3orban«

tßal gelegen, alfo bie jeßt itt Xrümnter liegenbe Stabt Siimrfn am 'Jiaßr Siimrut
,

ber

al« Skbi Sdjafli nörblid) au« ber Siäßc Bon e«-Salt ßerabfomntt. Xie „SBaffcr non

Siintrim" (3ef. 15, s; 3er. 48, 34) ftnb mit Siobinfon Dermutßlid) in einer O.uellc bafelbft

31t fließen. Sit eit der.

Sdß ^Jflßpcß, eine Stabt im Stammgebiet 3ff«f(ßar (3of. 19 , 21 ).

®Clß=i'ClCl, eine Stobt im fübließen Xßcilc be« Stammgebiet« 3uba (3of. 15, 27), ttotß

natß bem Spil Bott 3ubäcru bewoßnt (9?cß. 11 , 2s).

Sftlj^cor, eine monbit. Stabt, Born Xicnß be« Saal benannt, unweit be«

3orban« (5 2J?of. .3, 29
;
4,4c; 34, c), ben Stuben iteit jngetßeilt (3of. 13, 20); nad) ben

JUrtßcnBätern 3erid)o gegenüber, 6 röm. iUieiten obcrßalb, b. ß. ßier: fiiblid) Bott i'inio«

(Setß .$nrnn), alfo jebenfatl« fiibmärt« uont 2Bnbi ,f)e«ban itnb weßmärt« notu

Ort .f)c«[mtt, obcrßalb ber „SBUfte" (3cßinoit [f. Setß=3cßmotß unb 'JJeor]) gelegen.

Ä nett der.

Sktfjßßngc, b. ß. „geigenßaufen", ein Ort mit 3lbßang be« Oelberg« (fDJattß. 21, 1 ),

an ber Stelle, wo ßcß bie Bon 3cridjo fontmenbe 'fhlgcrftraßc fiibwärt« um ben Serg ßcr=

umjicßt (Warf. 11, 4 ), bemnad) auf bem Sattel, wcltßer ben eigentlidjcn Oelberg mit beut

Xftßcbcl Satten el-.^awa Bcrbinbct. Xie Bon Seritßo ßeroufßeigenben Silgcr au« ©alilöa

mußten ßier jiterft 3erufalent erbliden. Grft int 2lnblid ber Stabt will atteß Gßrißtt«
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feinen feierlichen Gittjug beginne«. Slad) bent Talnmb reitpte ba<« SBeitpbilb 3erufalem«

bi« nad) Setpppagc. SSegcn ber unftaren Slnbentnngen ber liDangeliften fud)te man
gewöpnlitp Setpppagc oftmärt« Dott Setpanien; allein bie Angaben Don Mattpiiu« nnb

Talmub entftpcibcn gatr, beftjmmt für bie Don un« bejeid)nete Vage (pgL Sepp, „3erit

falem unb ba« peilige Vaitb" (Stpaffpauftn 1862), I, 579 fg.). tjurrer.

Sclp=!J}cd)Ob, and) blo« '.Hctßob, eine Stabt an ber Slorbgrenje ton Saläßiiia, umoeit

l'ai« ober Tau, „fern Don Sibon", gegen toclcpe pin eine Ebene fid) erftredt (4 Mof.
13, 23 : Siicpt. 18, ;; fg.). Tiefe „Slicbcruttg" ifl ba« jepige Slrbp clSrälcp, in wcltpent

Tatt liegt. SBcftlid) baoon, auf ber SBaffcrfcfjeibe gn>ifct)en el=$ülep nnb bem Slapr

V.täni, b. i. Vcontc«, ftnben ftd) bie iWuinen einer großen ff-eftung, $.inn , mit einem

iirmlidjen Torf im Silben baratt, ein Eaftcll, meld)c« Dor alter« ein gewaltig parier

T'latJ geroefen fein muß, ber bie Ebene Spulep beljerrfd)te. 3n biefent widßigen 'JMap

ift ncrmntplid) Setp Sletpob jn fließen, bie .fbauptftabt be« nad) ißr genannten Tiftriet«

Siram SetpEWctpob (2 Sam. 10, n. «; 1 CStjron. 19, s, ido „Girant ber beiben §lüffe",

b. i. Mcfopotaniieit, falfd)c parallele ift; f.
Girant, Siedjob nnb Slccpobotß). St ne tief er.

Sctpfaibn, eilt in ben EDaiigelicit Diel genannter Ort am ©cßabc be« See« Weite

Saretp (Marf. 6,«; 3op. 12, »i; Mattp. 11, 21 ), bie Speimat oott Sctriiß, Slnbrea« nnb

Spilippn« (Ool). 1 , ein ed)te« jfrifdjerborf , mie beim and) Sctpfaiba nid)t« anbert«

beißt al« ,,.<öait« be« giftpfang«". SiSo mir ben Ort am Weftabc fndjcii muffen, iß

fd)tuev jn entfd)eiben, ba an ben Dielen am Ufer $erfhcuten Trümmcrljanfen btc Slamen

faß nirgenbö paftcii geblieben ftnb. Mit Sectjcn nnb Slitter fnd)en mir Setpiaiba

bei (Span Minijep am ’gnß be« Serge«, beffen peil in« ©affer pinau«ragenbe jclfcii

Don Slorbcn per ben B lI
ll
an8 3“ ber ftpünen Ebene cl ©puwcir abfcplicßen. Sind)

Marf. 6, i» lag ttämlitp Sctpfaiba itt ber Vanbfcpaft ©cnitefar. Tiefe aber, ooit 3o
fepbn« („3iibifd)er Krieg", III, 10. 7) wegen il)rer parabiefifd)en Slmnutp unb tfrndjt

barfeit gepriefen, ift und) feinen Stngabcn offenbar ibentifcf) mit el ©puweir. Sin ber

Sübgrenje ber Ebene, Sctpfaiba gegenüber, lag einft Magbala, ba« pentige 'Mebftpbcl.

3m 3oljanne«eDangelinm wirb aber bie Speimat be« 'fetni« unb 'IMjilippu« mit

gutem Sebatpt näper beftimmt al« Sctpfaiba in Waliläa : beim in geringer Entfernung

Dom Einfluß be« 3orban« in beit ©cue',arctpfce, am Unrat llfer be« tflujfe«, traf man
311 Eprifti Beit ttod) ein attbere« Sctpfaiba, wclcpc« ber Tetrard) Spilippu« 3«r fdjtttmfen

Stabt umgcwanbelt unb ;u Eprcit dou 3ulia, Iod)ter be« Stnifcr« Stugnftu«, 3ulia«

jubenannt patte. Sd)Sn erpebt ftd) über ber äußerft frudjtbaren, oott beit Sßaffcrn be«

3orbatt« angefcptDcmmten Ebene Satipa, al« Slttölaufer pöperer Serge ber .fjilgcl et Teil,

tum großen Tpeil Don Siiiineii beberft, mäd)tigcn .Raufen Dulfaiiiftper Steine optte irgettb

eine bcntlicße Spur alter Slrdjiteftur. Spier oben breitete ftd) einft Sctpfaiba 3ulia«

an«, picr ftarb ber Surft jfjpilippu« unb würbe in einem pradptoollcn Wrabe beigefept.

3n bie Släpc biefer Stabt uerlegt Vufa« (9, 10) bie pealidjc Vegenbe Don ber Speifung

ber 5000 Mann. Sott picr au« wanberte 3efu« mit feinen 3iingern bem Oftufer be«

3orban« entlang ttatp Eäfarea Spilippi (Slarf. 8 , 10. 13. 22. 27). Jurrcr.

Sctp-Stpcan, b. p. „dfußßaujen" war ber Slawe einer Stabt im Stammgebiet Manafft

(3of. 17,ti). SBäprrnb ber Siidjterjeit war fte lebiglid) ittt Sepp ber Kanaaniter (Siicpt.

1 , 2 -
fg.

1
, unb and) nod) waprenb ber Sfegiertmg Sani’« wenigften« nitpt Don Ofraelitcit

bewoptit (1 Sam. 31, io fg.). Erß Tauib ftpeint fie unter bie Sotmaßigfeit ber 3frae

liten gebracht ;u paben; fie wirb 1 Stön. 4 , 12 unter ben 311 bem Sejirf eine« ber Sind

leute Salomo’« gepörenben Stabten mitgenannt. Seit ber B e> ( fcpcint fte 3« 3frael

gehört 3U paben bi«
3unt Untergang be« Sieid)«. Siad) bem Eyil, feit ber gried)- 5>err

ftpaft, mecpfeltc ber Ort ben Slawen unb pieß feitbeni Sfptpopoli«, unter weldjem

aud) 3ofeppu« bcnfelbtn an3ufiiprctt pflegt. Tancbett aber ftpeint ber pebr. Slawe ittt

Soll nod) fortwaprenb fiep erpalten 311 paben, wie er beim im 'Mittelalter wieberunt ber

gewöpnlicpe war ttnb fid) atttp peute notp in bem Slawen be« Torfe« Seifatt bei ben

Arabern erpalten pat, wäprenb ber Slawe Sfptpopoli« gänjlicp in Slbgang gefommen ift.

Ta« jepige Seifan, ba« guerft Don Surdparbt wieber aufgefunben würbe, iß eitt Keiner

Ort Don 70—80 feänfern in bettt fogenannten (Spor ober ber 3orban«aue, unb 3toav

auf ber SQSeftfcite berfelben, ttttgefäpr 2 Stunben meßlid) Dom 3ovbatt, 8‘/4 Stunbeii

Don Slasaretp gelegen, naper ba, wo bie ba« Tpal begren3
enbe ©cbirg«fctte bcträcptlid)

oott iprer SrBpe abfällt nnb blo« eine etwa« pöpere, nad) SDeften, b. i. nad) bem Tpal
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ton 3e«recl ju, gänjlid) offene ©egenb bilbet. Tie alte Stabt, beten 9lfropoli« ftd) auf

einem $ügel im Korben berfeiben befanb, warb Bon einem, jept „SEBaffcr ton Söeifan"

benannten gliißdjen mit meprern iöädjcn bunpftTöntt, unb muß nad) beit torpaitbenen

Ruinen einen beträcptlidjen Umfang, bi« ju 3 engl. SKeilqt, gepabt paben. Sie roar

bernnad) eine jicmlicp bebeutenbe Stabt, maö ftdj an« iprer Vage, an bem großen -fjanbel«-

meg jtoifdjcn Ülcgppten nnb Tama«fu«, leiert begreift. Ten 9?amen Sfptpopoli« (Scptpen-

ftabt) erhielt fie mol ton bem fperobot (I, 103— 105), berichteten ©iitfail ber Scptpen,

roeltpe fief) ticHeid|t längere ^eit p*er fejtfepten (Eßliniu«, V, 16. 20); roenigften«

bat bie anbere, tneprfad) aufgefteütc Meinung, baß ber fpätere Kante ber Stabt

urfpriinglid) Sulfot()poli« (Suffotpftabt) gelautet pabe, unb baß fie an ber Stelle

eine« Orte« Kamen« Sntfotp erbaut fei, wenig üßaprfdjeinlidlleit, ba ein pebr.

Ort biefe« Kamen« bieffeit bc« Oorban« ftd) nidjt nadpmeifen läßt. (£u ber 33erftümme

lung be« ießigett Kamen« Seifan (englifcf) Bysan) au« bem urfpriingliepen 2)etpScpean ogl.

UBepfteiu, „Keifeberidjt über .paitran unb bie Xracponen" [Berlin 1860], S. 110; fonft bgl.

Kofcnmilller, „.’panbbud) ber biblifdjen 2Utertpum«funbc", II, 2. 105—111; Surdparbt,

„Keifen in Sprien, EfJaläftina unb ber ©egenb be« '-Berge« Sinai", au« bem ©nglifepen,

mit 9lumerfungen ton ©efeniu« [SSeimar 1823—24], II, 591—593, 1058; Kobinfon,

,,‘ißaläftina", III, 407—411 ;
Groalb, „©efepidjte be« Solle« -3frael" [3. 2lu«g., ©öttingen

1865—66],^1I, 431; III, 694). Scpraber.

5Bctp=Stpcmcft(), b. p.„6onnenpaufen", ift ber Kante ton brei tcrfcpicbcncn Orten ‘Bald

ftina«, ton betten ber eine int ©ebiet bc« Stamme« 3ttba gelegen mar (3of. 15, io),

ber anbere bem Stammgebiet Kapptali’« jugepörte (3of. 19, ss; Kidjt. 1, n), ein britter

enblidj unter ben Stabten be« Stamme« 3ffafd)ar mit aufgefilprt wirb (3of. 19, ss).

Slitßcrbcnt fiiprt 3er. 43, is einmal aud) ba« ägppt. «pcliopoliö, bq« int S. T. fonft

Ott peißt, beit Kamen tBctp-Sdjemefdj. Unter ben paläflinen. Stabten biefe« Kamen«
nimmt in torjüglidjcm 'Biaß bie 51t erft nufgcfüprte Certlidjfcit, roeltpe ton ben anbern

gleichnamigen Stabten mol aud) nod) befonber« alö iBetpSdjemcfdj in 3uba unterfdjieben

roirb (2 (ipron. 25, st), nufer 3ntereffc in Slnfpntd). Tajfelbc marb nad) Betrogener

Tpeilung bc« Vanbe« ton bem Stamm 3»ba für bie fjricftcr au«gefonbert (3of. 21, ie;

Ißpron. 6,59) unb mar mäprenb ber Kitpterjeit für furje ber Slufentpalt ber

®ttnbc«labe, ber freilid) für bie IBemopncr be« Ort« fepr tcrpängnißtoll merbett fodte

(1 Satn. 6 , 19—st). Unter Salomo patte pier einer feiner 12 Slmtleute jeittucilig feinen

Sip (1 Jlött. 4,9). Später fiel pier jroifdjcn ben Sättigen Slmajia bon 3ttba unb 3oa«
ton 3frael ein Treffen tor, in Wclcpem erftcrcr bcficgt unb tott 3oa« itt bie ©efangen-

fdjaft abgefiiprt mürbe (2 Sön. 14, 11— u). Unter bem Sänig üpa« ton 3uba fam

bie Stabt in bie ©emalt ber f3piliftäer (2 Gpron. 28, ts). .tpinfidjtlidj iprer Vage ergibt

ftd) au« einer !öcrg(cid)ung ber betreffenben altteft. Stellen, baß fie einerfeit« ©renjftabt

3uba« gegen 'ppiliftäa, anbererfeit« gegen beit Stamm Tan mar unb roaprfcpeinlid) in

einer Tpalcbcne lag (1 Sam. 6 , 13); uad) ©ufebitt« unb £>ierotipmu« lag fie 10
rönt. SKeilctt ton ©leutpcropoli« att bettt ton biefer Stabt nad) Kifopoli«, bem peutigen

2lntwä«, fiiprenben ffiege. Tiefe Vage paßt }o toUfontmen 31t berjettigen bc« peutigen

2lin fepem« am S5?abi Surär, in beffeu Käpe, nad) SBJcftcn 311, ftef) Trümmer einer epe-

maligen großem Stabt finbeit unb ba« fclbft au« lauter alten i'iatcrialcn erbaut ift, baß

Kobinfon’« SBemtutpiing, in ber unmittelbaren Käpe biefe« Ort« pabe ba« alte Öetp=Sdje=

mefd) geftanben, intb 'tliit=fcpcm« (Sonnettquelle) fiepe für ^tfetpfdjem« (Sottncupaufen),

faunt 31t bejmeifclit ftitt biirfte, um fo weniger, al« pier ein „Sonnettquelle" benannte«

'JBaffer nidjt angetroffen mirb, unb anbererfeit« eine SSertauftpung ton itetp (.fpau«) mit

2lin (Ouelle) in arab. Drt«namcn attdj fonft’ pier unb ba utt« begegnet (tgl. Kofenmüller,

fpanblmd) ber biblifdjen 9lltcrtpum«lunbe", II, 2. 347 fg. ;
Kobiufon, ,,'Paläftina", III,

224—227; bcffelben „Keltere biblifepe gorftpungett in 'paläftiita ", ©. 200; irurrer,

„SBanberungett burdj Ißatäftina", S. 197—200; über ba« ägppt. 2)etp Stpemeftp (Jpelio-

poli«] f. On unb ob 'Bctp Sdjemefd) ibentifd) mit 3rftpcntefd) f. b.) Sdjraber.

8etp=Sitta, eine Stabt in ber ©egenb ton 3ereba
(f. b.), ößlitp ton ber ©bene

3e«rccl, alfo unmeit Sfptpopoli« gelegen (Kiept. 7, 22); tielleitpt ber peutige Ort Sdjutta

öftlitp tott ber Stabt 3e«reel. Jtnendcr.

!ÖCtp=T(tppitad), eine Stabt auf bem ©ebirge 3uba (3of. 15, 53), bie in bem beinape

2 Stunbeu roeftlidj ton .ftebron, auf einem ‘(Jlateau, jmifdjett Olitenpainen unb 2Bein=
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gürten gelegenen Dorf Deffüfj 311 fud)en ift. Gin aubercb Xappuad) roirb in bcr dfieberung

genannt (3of. 15, 3<). Hneurfer.

Sctifliel, und) Sctf)u(, eine Stabt ber Simconiten (3of. 19,4 ; t (Ifjron. 4,3o), bic nidjt

mit Setf)ulia im Sud) 3ubitb ja Dcrroedjfeln ift. 33!an t;at bei Setfjuel and) fd)on an

bab, nad) feinen iWuinett einft bcbeutenbe, 5’/, ©tunben fiib(weft)wärtb »on Sccrfaba ge«

legene Glufa benfen wollen. »neu der.

Ötthlllta, nad) bcm griedf. Xcpt SctljIlIO, wirb al« fefie ©tabt dtorbpaläftinab,

wellte ,£>o(oferued, um in 3ubäa einjubringen, belagerte unb erobern wollte, nur int

Sud) 3ubitb erwähnt. Sie lag im ©tamm Offaftfjar, gegenüber (fiiblid) ) ber Gbcnc

Gbbrelon unb öfilid) oon ber Gbene Dotfyaint« (4,«; 7,s; 8,s), auf einem Serge

(10, io; 15,3); unterhalb befanben ftd) im X^alc Duellen (6, n). Die Vocalität bat

fid), wie bei nid)t wenigen anbertt Ortfdjaften 'JSaläftinab, bi« babin ltod) nid)t filier

nadjweifen laffen, unb trop obiger genauen Seftinimung bot matt in jiemlidjem Um*
freifc bi» unb ber geratben. Da inbcfi bie l'ocaiität Dotl)aim« b^Stß'Ht >1* (SRobinfon,

„teuere bib(ifd)e gorfd)ungen in Saläftina", ©. 158), fo tann wenigften« über bie

ungefähre Vage fein 3weifel fein, fMernad) bcfeitigen ftd) bie frühem Annahmen, baf;

Sctf)ulia im heutigen ©afcb (iKobinfon, „Saläftina", III, 586 fg.) ober, wie (Raumer

wollte, in beri 9tuinen ber gefte ©an Ar ((Robinfon, a. a. O., III, 382) ober, nad) ©d)ulp,

in Seit 3lfa (Dtobinfon, „teuere biblifdje gorfcf)ungen in f?atäftina", ©. 443) er«

bliden fei, unb aud) Dfdjcnin, b. i. ©inaea (Grnalb, „@e)d)id)te beb Solle« 3frael" [3. Slufl.],

IV, 545), fommt nad) ©pradjc unb Sage (Sfobinfon, „ijjatäjtina", III, 385) nid)t in

Setrad)t, oielmehr wirb bcr Ort mit £upig in ber „3«itfd)rift für wiffeufd)aft(id)e

Xbeologie" (3abrg. 1860, ©. 284) fetjr nabe bei beut heutigen Jtcfr«Süb ((Robinfott,

„teuere biblifdje gorfdjungen in fSaläftina", ©. 157) 3U fudjett fein. 3n luftigem ©c=
bilbe ittadjt ftd) ©raep, ,,©efd)id)tc ber 3uben" (2. Stuft., Veip.jig 1866), IV, 454, ein

Sai £>aitt)(u alb Setbulia jnredjt. Die bebr. Gtpmologie be« SBorteb ift unftcfjer
;
wenn

man bie ältere „3ungfrau 3aboe’b" wol mit iKccfit aufgegeben bot, fo bot inan ba=

gegen neuerlidjft mit 3U großer ©elbfigewiffbeit angenommen, baff bad SBort ,,.£aub ©otteb“

bebeute. Stuf bie Gtijmologie geftüpt, weil ber Ort ftd) nicht nad)Weifett laffe unb bab

Sud) einen ungefd)ichtlid)en Gt)araftcr trage, würbe fdjon feit bcm 16. 3aljrb. toieber*

holt ber ©ebanfe geäußert, baß Setbulia alb eine giction beb Sevfafferb allegorifd) ju

beuten fei. ©0 fanb aud) Sollmar (,,£>aubbud) ber Ginleitung in bie Slpofrppbcn" (Xübingen

1860), I, 228) mit biefem ftjmbo(ifd)ett IKamen irgenbeiite fonft wie genannte gefte an ber Gbene
Gbbrael bejeid^net, weil fie eine Sorburg ber heiligen Stätte geworben fei, unb er glaubte

bieb bamit begriinben 311 fönnen, baß bab Sud) 3ubitb eb burdjgängig aufb SerbüUeit ablege.

.'pier baftrt Solfmar auf Soraubfepungen, bic ftd) guten Xbeilb alb iDuforijd) erweifen; in

unferm gall ift biefer ©ebante$jd)on bcbbalb abjuweifen, weil ber Scrfaffcr ftd) jcbenfallb in

ben geograpbifthen d?amcn fSaläftinab an bie ‘firofa beb Vcbcnd hielt, gerabe hier bie l'age

orbittär profaifcf) beftimmte unb ein einmalige« ober, nad) Solfntar, ein paarntaligeb Xaumeln
in« Stdegorifdje felbft bab Wafj rabbiitifcher Sbenteuerlid)feit ilberfdgreiteu mürbe. Sud) feinen

erften liefern hätte ber Scrfaffcr bariiber einen gingerjeig geben müffen, baff er ohne weitere«

ein Setbulia gemadjt hätte, unb, fo oft er aud) Setbulia erwäfjnt, ein befonbere« Gpitbeton,

eilte befonbere Subjcid)nung für ben Ort bat er nicht. gripfdje.

®Ctb=3«d)n r ia, ein Ort 3ubäab, wo ber Waffabäcr 3uba« bon Sntiodju« Gupator

befiegt würbe (1 Wall. 6,35.33); nad) ber Grjäblung beb 3ofepbu« bei einem Gitgpaß,

70 ©tabien, b. i. nicht gaitj 2 bcutfd)c Weilen, non ®etl)3ur, alfo grutfe^en biefem

unb 3crufalem gelegen, bab heutige Seit ©afärieb auf einem faft allein ftehenben Serg-

oorfprung gwifd)eit ,;mei tiefen Xbälcrn, eine faft unangreifbare Vage für eine fiarfe

geftung, bon ber bie Xrütnmer noch berumüegeu. ftneuder.

SBcth=3ur, eine Stabt auf bcm ©ebirge 3uba, jum ©tamm 3uba gehörig, jwifchen

{wlbul unb ©ebor genannt unb gelegen (3of. 15,5s; 1 ©am. 30, 57, wo Setb ^ur ftatt

Setpel 31t lefen ift; 1 Gbron - 2 r‘*)> würbe alb „gelfenftätte" non’ 9iehabeatn befeftigt

(2 (Sbro"- 1 ! ’)» un& Sinwobner halfen nath bcr babt)lomfd)cn ©efangenfihaft bei

bem Sau ber Wauern Don 3erufalem (diel). 3, is). 3ubab Walfabäu« fdjlug hier Vpfiab

unb öerftärfte bie ©tabt al« ©rcn3fcftung gegen bie 3bumäcr, bereit .perrfdjaft bamalb bi«

§ebron reichte (1 Waff. 4, 39 . m; 2 Walt. 11,5; f.
Gbom). ©ie würbe barauf »on

Sntiocfjub Gupator belagert unb eingenommen, bann (tarier befeftigt unb non Sacd)ibe«
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behauptet, bi« ftc tnbüd) in bic föänbe be« SJtaffabüer« Simon fiel, bot fie nod) nttbr oer*

ftärlte (1 9)ialf. 6, 26 . 3i. so; 9, 52 ; 10, u; 11,63.6«; 14, 7 . 33 ;
2 SUtaff. 13, u). 3o^

fepbu« erwähnt Setf) 3l,r old ber flärfftcn geftung in ganj 3ubüa. 2 SDtaff. 11 ,:, wirb

bit Entfernung bon 3erufalem irrig nur ju 5, jiatt ju 150 Stabicn angegeben; nach

Eitfebiu«' Slttgabe tag ber Ort 20 röm., b. i. 4 geograpljifdjc, Steilen babon

in ber 9tid)tung nad) $ebron; ba« ift aber eine ju weite Entfernung, benn er ift in 33cit

Gär norbroeftwürt« bon ^uifjiit roieber aufgefunben worben, wo nod) bie Stefte eine«

fe^r alten Xburitt« auf einem niebrigen $iigel ftcfjtn , nur 3 beutfdje Meilen fiiblid) bon

3erufatem, etwa« wefttid) bon bent ÜBege, ber bon 3erufntem nad) fiebroti führt. Eufe

bin«, tpicromjntu« unb and) ber Pilger bon iSorbcany batten Seth 3ur ober bietmebr

eine nabe Duette babei für beit Ort, wo ‘Bbilippuä ben Eunuchen taufte (Slpg. 8, 26 fg.

;

bgt. befonber« 25. 2C). Slücrbittg« ging hier eine ßaiiptftraßc bon (jcrnfalcm über ipebron nad)

©03a borüber, bon ber bie bieten, fdjarf einfdjneibenben gnbrgteifc, jiimal bi« 33ettjtet)em, noch

bic fidjtbaren iSeweifc einer gabrftraße liefern. Sie war, nad) 2tvt ber röm. Shicgöftraßcn, bie

alte 93ergftraße, »ctdje auf ber ,pöl)c ftd) Ijtnjog jwifdjen Spebron nnb ®aja. Sneutfcr.

25ttOlllC(n)ftnilll war itadj 3ub. 4, 6; 16,«, eine Stabt Storbpaläftitta« in ber

Stäbe bon 33etljulia. 25otfmar (,,£)anbbiid) ber Einleitung in bie Slpofrbpbtn" [Tübingen 1 8G0j,

I, 230) etbmotogifirt „Ort be« 35erfd)luffe«" (anbei« ,pi(tig in ber „3eitid)rlft für roiffen*

fd)afttid)e 3il)cologie", 3af)rg. 1860, S. 248) nnb will banaeb ben Slawen fbmbolifdj er*

Hären,
f.

SSetbulia. grihfcfjc.

löttonim, eine ©venjftabt im Stammgebiet ©ab (3of. 1 3, 20), bie nod) jnr 3eit be«

Eufcbiu« borbanben war unb bielleidjt in bem heutigen 23atnc(), füblid) bon E«=Salt, jtt

fudjen ift. Kn eit der.

Söttt. S5a« warme fitima ^aläftina« , ber gemöbulid) trodene Erbboben, bie im

hoben Slltcrthtim ben^idjenbe einfadje VebeitSrocife, geftatteten bem Hebräer mit bem aller

einfad)ften Stadjtlager ftd) ju begnügen. SIBenn in bem bibtifdjen 2)erid)t über ba« Saget

Stoab’« nur non einem Cbcrflcib bic Siebe ift, fo fönntc bic« uictteid)! mit bem außer •

gcmöbnlid)cn 3 ,,ßall& btS jweiten Stammoater« entfd)ulbigt werben (1 35t of. 9, 2 . 23);

wenn 3atob’ö löettjcug nur au« feinem Obergewanb beflebt nnb er einen Stein jum

Kopffiffcn nimmt, fo tonnte bie SBanberitng, auf ber er begriffen ift, in 2tufd)lag gcbrad)t

werben (1 Stof. 28, it); allein nad) ben 2ln«fagen ber Steifenbcn ift ba« Stod)tlagcr be«

heutigen Storgcnlänber« in ärmlichen Umjtänbcn bem ber Ijcbr. Erjoätcr fo ziemlich gleich

unb befie!)t au« einer Statte, auf bie er, in fein Obergewanb gehüllt; ftd) ^infitreeft.

Saß ba« Obergewanb bem Hebräer be« hohem SKtcrtfjum« nnb and) fpäter, unter biirftigcn

25erhättniffen, bie oornehmlidje Sagerbütle war, gebt au« ber 0cfctsc«beftimmung beroor,

wonad) ba« Obcrfteib, 311m Untcrpfanb genommen, bi« jum Untergang ber Sonne juriief

gegeben werben muftte, ba e« bie einjige Serfe be« Sinne* fei, bie er 3um Stadjtlager

habe (2 Stof. 22, 26 . 27
; 5 SStof. 24, 13). Xicfe Einfachheit be« Stadjtlager« ftnbetv wir

auch *m übrigen Slltcrtbum, unb bie Siebetiöart ber ©riechen in Scjttg auf Öeifdjlöfc

rinnen unb Ehefrauen: „Sa« Obergewanb theiten", bejtidjnet baffetbe, wa« ber Hebräer

mit: „Die Dede über femattb andbreiten" (Sticht. 3 , 9
;
£3 . 16 , s) aubeutet. Ser rool)l

habenbere Storgcitlünber oott heute bebient ftd) aber, wie cinjt ber Hebräer in äf)ntid)en

25erhöltniffen, fc^on gcpotjterter Sagerftätten, befteljenb au« Statrafcen, Stiffen (£3 . 13, ts. 21),

mit Solle ober 3>t8ci1ha“rf1' gefüllt (1 Sam. 19, u), unb Serien (Sfidjt. 4, 13). Siefe

werben im heutigen Orient ben Sag h'nbttrd) entweber aufbemaf)rt unb nur für bie Stacht

auf ben Sobett be« ©emad)« audgebreitet
, um barauf 31t fcf)lafeit, ober ftc bleiben auch

währenb be« Sag« ben Sänbcn be« ßmmier« entlang, um bie Stelle unjerer Sibgerätbe

unb Stuhebetten ju Dertreten. Stebnlid) war e« aud) bei ben Hebräern (1 Saut. 28, 33).

SU« Saoib im Krieg gegen täbfalont in ber Siifte SJtangel litt, brauten einige ihm

gitgethane ©iteabiten außer CebenSmitteln unb ben nöthigften ©crätlifchaften ihm and) ein

23ett (2 Sam. 17,29), ba« wol bie ebenerwähnte Scfchaffenheit gehabt hoben wirb. Sie

gewöhnliche Stiebrigfeit be« Stadjtlager« mag e« erftären, wie Sltofe ben Slegijptern broben

tonnte, baß bie 5‘röfdje in ihre iöetteit (otttmen würben (2 9Jtof. 8,3). 33ctanntlich i|t

bie beliebte 9tul)eftättc in ben Käufern be« heutigen Orient« ber Siban, eine 6—

8

3<>ll

über ben Stoben hiolaufenbc, gepolfterte, gegen 2 Eden breite Erhöhung, wo für bit

Stequemlidjfeit be« Stopf«, StiidenS unb ber Sinne burd) Stiffen oorgtfehen ift, nnb wo
bei non ben 9teid)tn mit foßbartn Stppichet), reichen Stoffen, golbenen fjrattfen u. bgl.
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groge Serfdjroenbung getrieben roirb. ©« fann nidjt befremben, roemi mir bei ben

Hebräern, nacfjbcm Huyu« in ifjre Heben«roeife eingebrungen roar, aud) Don Setten mit

fößlid)en Deden (©pr. 7,16) unb oon meinen SÜijfett (Gj. 13, is. 20 ) lefen. Ob bie

Hebräer unbewegliche Dioan« natf) Srt beb heutigen Orient« gehabt, ift nidjt flar

erfidjtlid)
;

ber ©ebraud) beweglicher Setten ift aber burd) bie Sibel fuf)ergefteltt (1 ©am.
19, 15

;
2 Jtän. 4, 10), foroie, baß bie Setfßeöe jugleid) jum Sipen unb Su«ruhcn am

Sage benupt roorbett ift (Sm. 3, 12
; ©j. 23,4t; 1 ©am. 28, 23 ). Sei geregeltem, fcß=

haftent Heben hatte feber für fein 9?ad)tlager einen beßimmten ?Map (2 ©am. 13, 5); e«

ift fogar Bon einer ©djtaffammer bie Siebe (2 ©am. 4 ,

1

fg.). Sud) baff 'Diatraüen unb

Siffen auf einem Untergeßeü lagen, man alfo ein eigentliche« Settgejteü hatte, ift entliefen

(©pr. 7, is; 5 2Jiof. 3, 11 ). Daßelbe wirb anfänglid) unb aud) fpäter bei Germern eittfad)

geroeftn fein; in ber Sdjitberung be« üppigen Heben« aber erfdjeint c« al« Sett bou ©lfen=

bein, roal)rfd)einlid) mit Glfenbeiit au«getegt (Snt. 6, 4), bod) fann nur ba« SettgefteU

oerfianben fein. Durch ein SettgefteU mürbe ba« Hager ctroa« cvtjö^t, baher ber Hebräer in

Stjiehitng auf ba« Sett bt« Su«brittf« „hinauf- unb tjinabficigen" ftch bebiente (1 2)tof.

49,4; 2 Äön. 1,4.h; ©f. 132,3). ffleitn 3efu« ben ©id)tbrüd)igeu fein Sett nehmen

unb heimgehen heißt (ÜHattl). 9, «; SWarf. 2, s. n; Huf. 5, is; 3oß. 5, ». 9), fo ift mol nur

ein Hager ohne SettgefteU gemeint, mogegen ba« SJtart. 4 , 21
;

Huf. 8, u ermähnte Sett

«in ©eßeQ auf gilßen oorau«fept. Ob bie Hebräer ihre Setten gegen bie läftigen SDiüefett

mit aufgehängtent Steproerf gefdjiipt haben, roie e« beim Hager be« .'poloferne« ber gaU
mar (3ub. 13, 9), roirb nießt angegeben, benn au« 2 ftön. 8 , 15 ift e« nid)t erroei«lidj.

Die @artenl)üter im h'br. 'iüterthmn legten ßdj in «pängebetten (3olj. 24, 20), bie nod)

heute im Orient gebräuchlich finb. 9fo«foff.

Scttlcr, f. Sinne.

©CltßCII, f. Snbetung,

©etile. Der Ifampf, ber im Sllterthum geroöhnlidj auf bie Sernidjtung be« geinbe«

«bäielt, führt and) einen harten Strieg«braud) mit ftch- Die unBcrroiljtct gebliebene fiabe

be« Sefiegten betrachtet ber ©ieger al« rechtmäßige Seute, roooon ber Snführer ober

Sänig mol ben beßem Dljeil erhält (4 'Diof. 31, 52
; 2 ©am. 12, so; 9fid)t. 8, »7). Sud)

bie Hebräer übten ba« im Slterthitm gangbare fi'rieg«red)t, ba« aber burd) ba« niofaifdje

©efep geregelt erfdjeint. 3n Kriegen gegen fanaanit. ©tämme ober jum ©öpenbienß

abgefaüene ifraelitifd)e ©täbte, über roeldje ber Sami oerhängt mar, foüte nach gefeplidjer

Seßintmitng aüe« Hebenbe an ÜJienfd) unb Sieh getöbtet, bie ©tabt felbß unb ma« barin

ift al« ©anjopfer für 3af)Be oerbrannt, ba« UnBcrbrennbare, mie ©erätlje oou 9ÄetaU,

an ba« feeiligthum abgeliefert roerben (3of. 6 ,
19

; 2 ©am. 8 ,
11

; 1 Gl)ron - 26, 97). f?ier=

bei iß bem fjebr. Stieger bei ber ©träfe, felbß beut Sann ju BcrfaUen, oerboten, etroa«

Bon ber Seute für fleh Ju behalten (3of. 6, 17 fg.; 5 2)iof. 7 , 25 fg.). ©in Seifpie!

biefer ©trenge roirb an 3erid)o gegeben t,3of. 6 , 41); e« ßiibeit fidj aber aud) Su«nahmen
bei fanaanit. ©täbten, roo ber Sann an ben ©täbten ooUjogen roirb, bie Seute aber ben

3fraeliten bleibt (3of. 6, 94. 20
;

8 ,

2

« fg. ; 10 , 2»fg.; 11, 11 ; 3 3Kof. 27, »»; 4 2)iof.

21 , 3
;
6 SDtof. 2,34 fg.; 3, s fg.). 3n Kriegen gegen anbere Sölfer mürben bie »aßen«

führenben SJämier getöbtet, bie übrigen 3U ©efangeneit gemacht unb fammt SSeibem,

Äinbern, Sieh unb ©aehen al« Seute betrachtet (6 2J?of. 20 , 13 fg.). Die ©efangeneit

roiirben al« Heibeigene nad) ber Siilbc be« mofaifdjen ©efepe« behanbelt. 3it 9tad)etriegen

hingegen mußten aüe gefangenen Krieger ober auch bereu Anführer über bie Klinge fpriitgen

(2 2Rof. 31,7; 2 ©am. 12, 31 ). Sei foldjengäUen befommen mir mandje ©raufamfeiten

ju lefen, bie freilich mcift al« Sergeltung für erlittene UitbiU erfdjeineit, bi«roeilen aber auch

Bon manchen Sibelerflärern oßneSrunb bafür au«gcgeben roerben. Dem gefangenen Sbonibejcf

roerben bie Daumen an fjänben unb güßen abgehauen, roobei iljn bie Ueberliefcrung ba«

Sefenntniß oblegen läßt, baß 70 Könige in berfclben SSkife BerßUmmelt unter feinem

Difcße bie Srofamen aufgelefen hätten (Stießt. 1, 6 fg.). Daoib läßt nad) ber ©imiahme

oon Stabba bie ©efangenen burd) ©ägen unb Dvejd)fd)Utteu töbten unb oerbrennen

(2 ©am. 12 ,
3 t; 1 ©hron. 20, 3), um Stadje 511 nehmen für ben an feinen ©efanbten

oerübten greoel (2 Sam. 10 ,

2

fg.). SBenn 911110510 10000 gefangene Gbomiter 00m
gelfen Ijerabftürjen läßt, baß ße berßcn (2 ©hron. 25, 12), fo roirb bie« Serfahren al«

eine gerechte 3ä<hi>3unS ber ©rbfeinbe be« Solf« ©otte« betrachtet; roeun iOtenadjem

nach ber ©innaßme Bon Jiphfad) bic ©chmangern auffcßneiben läßt (2 Sön. 15, io), nennt

81»«t • Crjit«. I. 28
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man c« einen Bcrcinjelten freoel eine« JpromtfurpatorS. Der unbefangenen Setracptmig

erfepeinett biefe Seifpiete au« her ©efcpidjte 3frael« al« ©raitfamfeitcn, wie fie,

namentlich in 3tacpefriegelt, Bon Spretn (2 .'tön. 8, ts; 1 Staff. 5, ts), Bon Sffprent

(§of. 10, to; 14,i)> Gfjalbäcrn ( Oef. 13, 16
;

9iap. 3, io), Slmmonitern (tim. 1 , »)r

3Icgpptern, Sltpenienfern, SRömern, Kartpaginintfcrn unb anbern Söffern begangen worben

fmb, unb ber ©runb ju iprer (Srflärung ift in ben Serpättniffen bev 3eit unb bem ©ultitT'

juflanb ber Söffer ju fitcpni.

Ueber bie Sertpeilung ber Seute an Siettfcpcit unb Siep waprenb be« (Eroberung«

frieg« unter 3Jf ofe ftttben ftep nad) bem Sieg ber Hebräer über bie Stibianiter fofgenbe

Scftimmungen : Die Seute foH in jwei .^älften getpeilt werben, woBoit bie eine ben

ffriegertt, bie anbere ber gaujen burep bie Sfeltejlen Bertretencn ©emeinbe jufäüt.

Die Krieger foUcn Bon bem iptten jugefproepenen Xpcil an Sfenftpcn, SRinbtnt,

©fein unb Kleinsiep ein« Bon 500 al« ©abe für 3apne, jur Sertpeilung an bie Sriefter,

abgeben, bie ©emeinbe oon iprer Raffte ben funfjigftcn Xpcil ben feöiten überfaffen

(4 Stof. 31,«fg.). Ob biefe ©aptmgen and) auf bie erbeuteten lebfofen Satten, al«

©crätpe u. bgl., au«gebcpnt mürben, pat man mit 3icd)t bejwcifelt; benn bie Bon ben

Stnfüprern be« DecrS bem .§eiligtpum bargebrad)tcn ffoftbarfeiten (S. 48—52) fmb al«

freiroiflige ©efepettfe ju betrachten, ba S. 53 fagt: Die ffriegSleute patten ein jcglicper

Seute gemaept, b. p. mol: fte bepieften fte für fiep, freiwillige Abgaben oon ber Seute

an Xcmpcl unb fßriefter fmben mir auep im übrigen Slftertpum. Scpon Stbrapam patte

ben 3epntcn ber Seute bem ^riefter Stcldjifebef überfaffen (1 Stof. 14, so). Die im

en ©ejeft nicbergelegten ©eftpenfe maepten maprfcpcinficp ben Slttfop ju bem fpätern

tlfdjap (3of. 6, i»). Da« im peibnifepen tfftertpum gebrüudjticpe Sufpängen erbeuteter

Soffen al« blcibenbcr ©icgeSjeitpcti fommt niept nur bei ben Spiüjtöern (1 Sam. 31, u)

Bor, fonbern auep bei ben 3fraeliten (1 ©am. 24,9; 2 ©am. 8,n fg. ;
2 Kön. 11, io).

9<ad) ber ©robernng Kanaan«, wo ba« Keben ber Hebräer ein fejjpafte«, georbnete«

geworben, regelte fiep audj ipr ffriegSweftn bapin, baß ttiept mepr bie ganje Stoffe be«

Soff« am Kriege tpätig tpeifuapm, fonbern eine beftimmtc Slannfepaft baju au«gepoben

würbe. Die Bon Daoib gefepte Seftimmung (1 ©am. 30, so. sj), monatp bie Seute

in jwei .^äfften getpeilt warb, moBon bie eine ben wirfliepen Gsombattanten, bie embere

ben int Kager juritefgcbticbenen Kriegern gufaden foHte, erfepeint ben Umftänben fo äugt

meffett, baß bie Jfnnapmc erlaubt iß, fie fei jutn fläubigen Sraucp geworben. 3n ben

maffaböifepen Kriegen würben mit einem Xpeil ber Seute auep 31rate, ffiitmen unb SZBaifen

bebaept (2 Staff. 8, ss—so). 6« barf faum erft bemerft werben, baß bie Scuteoertpeiluuj

naep errungenem Sieg, af« bie angenepme ©eite be« Krieg«, jum freubigeu Solf«feft

würbe, baper fte biepterifep af« ©tjntbof großer freubc gebrauept wirb (Sf- 119, tos;

3ef. 9, s). 9to«foff.

Stufel. Da ba« ©emanb be« Storgetifänber« opne Xafepcn ju fein pflegt, muffen

bie baufepigen falten be« foefer ummunbeiten ©ürtel« gur Sufbemaprung ber ©aepen

bietten, bic man bei fiep ju tragen für nötpig finbet, Bornepmlid) be« ©elbe«. Äutp in

fßafäftina Bertrat ber ©itrtel bie ©teile ber Sörfe (Stattp. 10,9, Start. 6,»); e« fommen

aber boep, fotoof im 31. al« im 3t. X., Scutel Bor, befonber« jur Scwaprung be« ©elbe«

(2 Kön. 5

,

33; Kitt. 10, e; 22, ss. so), baper futb fie bisweilen in ber Scbeutung oon

„Kaffe" crroäpnt (©pr. 1, 10 ; 3op. 12, «; 13, 39). Der Kaufmann füprte auep bie fleinent

©emicptfteine im Seutel bei ftep (5 Stof. 25, 13). Stau barg ben Seutcl entroeber im

©ürtel ober trug iptt ait biefern mittel« einer ©tpttur befefiigt. Kcptcre« tuar meijt bei

ben pebr. frauen ber fad, bie jur 3e*l be« Ktipu« mit Scuteltpcn, bie fte offen jur

©djau trugen, gern prunften. Der 'fvoppet 3efaja, ber bie Gitelfeit feiner 3e‘l f*PT

brafHfep fepilbert, cnnäpitt aud) tabelnb bic Srunffttcpt ber pebr. Stobcbamcn mit folöpen

Seutelcpcn (3ef. 3, 33 ), wobei man an ben Unwillen be« ftrengen Kircpcnoater« Xertullian

erinnert wirb, ber über bic Berfcpwcttbcrifcpcn frauen feiner 3c 't fagt, fte tragen in

biefett flcinctt Seutelcpcu ein große« Sermögen mit fiep. fMcrau« läßt fiep fcpüeßen, baß

bic Seutclcpcn, bie juttt Sup eleganter frauen gepörten, aud) bem ©toff ttaep foflbar

waren, wie bentt aud) oriental, ©djriftftcller Bon feibenen, golbgcfticftcn Scuteltpcn fprcipen.

©ewöpnlicp mögen febente Seutcl al« Sörfe gebient pabett, wie fte nodj peute im Orient unb

anberwärt« gcbräudjlidj ftnb. Die form ber morgcttlanbifcpcn Seutcl ift nteiflcn« eine

langgebepnte, unb fo büvften autp bie Seutcl ber fiebräer au«gcfepcn pabett. 3t 0 Stoff.
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SfJflMnnfl, f.
©enugtßuung unb ÜBfegtlb.

Bfjfllefl, eigentlich Sefalttl, tin gefdjidtrr Sffierfmeißer, 2nfel bt« 2 Mof. 17, 10
J;

84,k au« ber näcßßen Umgebung Wrofe’« ermähnten £mr, Dom Stamm Ouba. 3ßm war bie

Hnorbnung unb Hu«füßrung be« Saue« bet Stiftäßüttc non Mofc, na<ß ber Xrabition Don

Oaßbe felbft (2 3Kof. 25, s), ilbcrtragen worben. Da er immer an ber Spipc ber SBerf=

rneißer, ja audj ganj allein genannt ift , fo muß er alb Obettnerfmeifter ober Bauunter-

nehmer betrachtet »erben (2 3Jfof. 35, 3 fg.; 36, i fg. ; 37,-sfg.). 3)et eherne Branb-

opferaltar, ben er funßreicß anfertigte, war noef) unter DaDib unb Salomo Dorßanben

(2 @ßron. 1, »). Scßenfcl.

Öcjaubern, f.
3aubeni.

Sejef, eine fanaanit. Stabt, welche ber Stamm Ouba bem Sbonibejef entriß

(9ficßt. 1,4 fg.; 1 Sam. 11,«). Diefetbe feßeint in Worbpaläßina gelegen ju haf>en; noch

jur Seit be« Sufcbiu« befanben ficfj j»ei Crte biefe« Wanten« etwa 3*/* gcograpßifeße

Meilen in «orböfitiefjer Wicßtung Don Sichern, baher wirb ftc mit Unrecht Don manchen

in bie ©renjen beb Stamme« Ouba Derlegt. Da« 1 Maff. 7, 19 Dorfommcube Bejetß

ift nicht bamit ju Dcrwechfcln. 3t öd.

BCJtt, eigentlich Scßcr, eine Veoiten * unb Jreiftabt im Stamm Stuben (5 Mof.
4, «»; Oof. 20, »; 21, s«; Sfra, 6, «s), oiefleießt gleichbebeutenb mit ber gileabitifchfeit Stabt

Bofor (1 Maff. 5, 2«. s«) ober, wie anbere annehmen, mit bem neben SetßMcon unb

Sterijoth genannten Boßra (Oer. 48, 24); ißre i'age ift nießt metjr naher ju beftimmen. 9t öd.

Sibtl. 2« iß al« jmedmäßig eraeßtet worben, in biefe« SBörterbudj einen befon*

bem Krtifel einjuriiefen, ber bie Ürgcbniffe, flnfcßauungen unb Urtfyeile ber heutigen

SBiffenfcßaft in Betreff öeSjenigen Sdjriftwerf« jnfammenßeUte, welcßem alle übrigen flrtifel

entnommen finb, jit beffen Serßänbniß itn einjelnen bie leptem alle bienen follen, unb

welche«, um e« mit einem SBort ju fageu, nießt etwa blo« für einen größem Beferfrei«

wießtig genug erfeßeint, baß man e« in ber gegenwärtigen (form ju crllärcn fud)en mag,

fonbern melcßc« feit Oaßrßuuberten, namentlich “i ber proteßantifeßen CShrifieiißeit, bie

©runblage unb Quelle alle« retigiöfen Unterricht« gtmefen iß, ja, welchem biefelbe eine

einzigartige Stelle iit ber gefammten Literatur juerlennt. Der Stoß, welcßett e« hier ju

Derarbeiten gilt, iß aber fo mannidjfaltig unb reichhaltig, baß an ein 2rfeßöpfen beffelbett

feßlecßterbing« an biefer Stelle nießt ju benfen iß; wir bcabßcßtigen eben nur eine über-

ßtßtlicßc Darlegung Don Dl)atfaef)cn mtb @eßd)t«punftcn, über welcßc ber gebilbete Wicßt--

tßeolog ßier Belehrung fließen bürfte, namentlich infofem bie meßr unb meßr aneß in«

öffentliche l'eben bringenben Bewegungen unb Streitigfeiten ißm eine befonnene, flare, ge--

ßhicßtlicße Slu«einanberfcßung ber Sacßtage müuftßenömertß maeßen fönucn.

1) Da« jept in ber beutfeßen Spracße eingebürgerte Sffiort, bie Bibel, iß in biefer

Jorrn neuem Urfprung«. 2« iß eigentlich bie tutferer fonßigen 9tebcweifc angepaßte Um-
prägung eine« grieeßifdjeu, unb au« bem griecßifeßen lateinifcß geworbenen Mural«: Biblia,

bie Biicßer. Wocß im Dorigen Oahrßunbert war man ßcß biefe« Scrßältniffc« ganj woßl

bewußt, unb unzählige flitogabcn führten ben Xitel: „Biblia, ba« iß bie ganje ^eilige

Scßrift", wobureß jugleicß bie ÜTteßrfjeit ber Beßanbtßetle unb bie enge Sufammengeßörigteit

berfelben au«gebriidt werben foHte. Die Umwanblung be« 3lu«bmd« Dotljog ßd) übrigen«

um fo lcicßter, al« fte fcßoit im Mittelalter in bem gangbaren Möndj«latcin ganj in

gleicßer SBeife ftattgefunben hatte (©enitio Bibliae ßatt Bibliorura). filier felbß ber

ältere Su«bmd „bie Büdjer", oßne ein weitere« Beiwort, weiß «entließ auf bie Sorßeöung

ßin, baß bie ßier jufammengeßetlten Scßriftwerfe oor allen übrigen au«gejeicßnet feien

bnreß 2igenfcßaften, weltße ißnen einen Sertß unb eine SBicßtigfeit Derleißen, wie ße

feinem anbern jufänten. Sdjou früßer war ein anberer, burdjau« gleicßbebeutenbcr, aber

bie @inßeit be« ©aitjen trop ber Meßrßeit feiner Beßanbtßeile noeß unmittelbarer au«-

fpreeßenber fliusbntd gebräucßlicß, „bie Scßrift" (grieeßifcß unb lateinifcß), ein fluübnttf,

welcßer fowol bei ben Oubcn al« in ben erßen Sßrißengcmeinben angenommen war, in

beiben Steifen aber mit bem ber „Sdßriften" (in ber Meßrßeit) wecßfclte.

2) Die alfo bureß ben Warnen feßon befunbete Xßatfadje, baß in ber Bibel eine 3U

einem ©anjen oerbunbeue Mehrheit Don Xßeilen Dorliegt, füßrt un« fofort auf eine hoppelte

grage: erften«, uaeß bem Urfprung unb ber Watur ber einjelnen Xßeile, 3»eiten« naeß

beren Berßältniß unb Berbittbung. $ier iß mm junäcßß baran ju erinnern, baß bie

Bibel in jwti migleicße .^aupttßeile zerfällt, »elcße inögemcin mit bem Warnen be« fl.
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unb 9t. 0. bcjcidjnct werben, unb loooon ber eine, ilttere
,

größere , bic (Sammlung ber

im Scf)ob beb 3itbenthumb entftanbeneu, fdjon in ber oorrfjrifll. Spnagoge gebräuchlichen

heiligen ©iid)cr begreift; ber anbere, jüngere, Heinere, bic für bie ältcflcn Shriftcngcmeinben

bon ben Slpofteln unb anbern Siingeru 3efu oerfaßten. 9lud) mit biefer Söejcidjnung hat

eb eine eigene ©ewanbtnifj. Sie fofltc cigentlid) lauten: ©üd)cr (Utfuitöen) beb eilten

unb 9teuen ©itnbeb. Sb ift näntlid) belannt, bafj bie ifraelitifdjc Jlteligionboerfaffung uon

ihren Stiftern, Weitem unb ©ertretern, ben ©rodeten, bargeftellt tuorbeu ift alb ein ©unb
©ottcb mit bem aubcrwäljltett ©oll, unb biefe fruchtbare 3bec gab nicht nur ber Steligion

fclbft ihr eigenthiimlicheb ©epräge, fonbern fpradj fidj and) in folgerichtiger 9lmuenbung

in ber Sittcnprebigt unb in ben formen unb ©pmbolcn beb Sultub aub. 3a, bei bem

grellen WibDcrhältnifj jwifdjen ben rcligiöfen, moralifd)cn unb politcfdjen 3uftünben ber

Nation unb bem 3beal, weldjcb ben Propheten in jener ©unbebibee Borfd)U)ebte, reben fte

raeiffagenb nicht nur häufig oon einer uothroenbigen ober ju haffenben Srncucrung beb

vielfach gebrochenen ©unbeb, fonbern felbft oon einem gaitj neuen, auf auberer @runb=

tage 31t crridjtenben (3er. 31, 32). Diefe 3bee nahm 3efub reicher auf unb erHSrte

bei ber Sinfchung beb Slbenbnmhtb (Wattl). 26, 2»), bafj fein ©lut 31« Stiftung unb

©eftegelung beb 9teuen ©unbeb oergoffen werben roiirbe. Die Slpoftel würben baburch

oeraulaßt , beibe ©iinbe, ober »fcligionbanftaltcn, miteiuanber 31t Dergleichen unb beren

©erhültnij), foreot wab bie ©erwanbtfchaft alb auch äie Serfdjiebenhcit betrifft, 3U erwägen

unb 3U beftimmen (2 Jtor. 3, 6 fg. ;
@al. 4, u ;

fjebr. 8, s
; 9, u u. a.). Daraub bilbete

f.d) naturgemäß, unb fcf)on im 2. 3al)rh. reiferer Zeitrechnung, ber obige Ülubbrucf, in«

foferu jeher biefer beiben ©ünbe feine Sdjriftbentmälcr hatte. Da nun 3ufäöig in ber

eben angeführten Stelle beb Cbangeliumb bie alte latcinifche Ucberfepung, welche wo!

nicht üiet fpäter alb umb 3ahr 160 entftanb, ftatt beb SBorteb „©unb" ftd) irrigerweife

beb SEßortcb „Jeflanient" bebient hatte, fo gefdjah cb, baß bie tateinifchen chriftl. Schrift«

fteücr, unb nach >hrcm ©eifpicl jule^t ber gan^c Öccibcnt, and) in feinen neuern Sprachen,

oon ©üd)ent beb ?(. unb 91. 0. 31t reben ftd) gewöhnten, ©eibe Stubbriicfe würben bann

im ©treib ber ©rebiger reib beb ©olfb, fowie unter ber jjeber ber ©eiehrten, abgcfilrjt;

bab Sßort „©iidjer" würbe aubgelaffcn unb mau fagte einfach äcu ÜJtorgcnlänbern:

„Der 3llte unb 9teue ©unb“, bei ben Slbenbläiibcnt: „Dab 91. unb 9t. D.", ba wo mau
eigcntlidh bie ©iid)crfamnitung begeichncit wollte. Diefe Umänbcnntg beb Sprachgebrauchd

war am Stnfang beb 3. 3ahrh- bereit« gefchcfjen, währenb Spuren berfelbeit noch weit

höher hinaufrcid)eu (2 Äfor. 3, u).

3) Sb liegt in ber 9tatur ber Sadje, baß 3ur 3c>t, alb bie Sammlungen entfianben,

bie ©iid)er, welche biefelben begriffen, bereit« cirtjeln oorhanben waren. Daraub folgt aber

nicht, bafj ein ©Icidjcb ber ffall fein mttfj mit allen ben ©iid)crn, welche biefe Santm«
lungen jept begreifen. Sb ift gan-, wohl benfbar, baft jüngere ©iidjer, in fpätercr 3'tt,

ber bercitb oorhaubenen Sammlung eiitoerleibt würben, 'über eb löntten auch ältere Süd)tr,

wcld)e bie Sammler beim erften Sntmurf ocniadjtäffigt hatten, ober Welche ihnen unbe=

fannt geblieben waren, nachträglich aufgenommen worben fein. Die 2Biffenfd)aft fletlt alfo

ben ©runbfah auf, bah bab ©orhanbenfein eicteb ©ud)b in ber Sammlung noch nicht über

fein Sllter entfd)eibet, wcld)eb oielntehr aub anberweitigen ©rünben ermittelt werben muß.

Die beiben genannten Sammlungen haben barum auch ihre eigene ©efd)iehtc.

4) Der Urfprung ber alttefl. Sammlung ift ;war in ein gewijfcb Dunfel gehüllt

unb beftimmte 3« !9refie glaubwürbiger Sd)riftfleUer über 3 c>t unb Umflänbe ber ©er«

anftaltung bcrfelben taffen ftd) nid)t beibringen. 3nbeffen hat folgenbc ttnffdjt oon bem

©erlauf brr Dinge bic höchflc 9Bahrfd)cinlid)(eit für fid). 2(1b um bie Witte beb 5. 3ahrh-

0. Shr. ber berühmte Veoit Sfra Don ©abtjlon nach 3erufalem fam, um bafelbft bie nod)

fcl)r ungeorbnete unb ocrwahrtofle jiib. ©emeitibe auf ©runb beb ©efepeb 311 organiftren,

wab ihm benu auch mit f^ülfe beb energifchen Statthalterb 9?el)emia oollfommen gelungen

311 fein fd)cint, mag er, neben anbern Witteln, auch 3u ber Sorlefung beb ©efetjeb oor

bem oerfammclten Solf gegriffen haben (9teh- 6). Sb bleibt babei benfbar, bafj ähutidjcb

früher fdjon bei ben babylonifcfjen ©emeinben im ©ebrauch gewefen fein mag; inbeffen finbet

ftd) weber in ©etreff biefer, noch hinfid)tlid) ber bereit« ein 3ahrhunbert früher hergefledten

jerufalemifd)en eine berartige ©telbung. Denn wab 2 Störe 22 oon ber ©orlefung eineb

jufäUig aufgefunbeneu ©efepbudjb cr3ählt wirb, furje 3eit oor ber Zerftörung 3ernfalemb,

jeigt oielmthr, bafj biefer ©ebrauch bamalb überhaupt nicht oorhanben war. 3a, bie neuere



jr-f

2Biffenfdjnft ift geneigt anjunepntcit, bajj Gfra fclbft erft bem fogeimnnten mofaifdjen @e-

fepbntf) biejenige Sonn gab, in roeldjer cd Bon ba an ben ©gnagogcnoorlcfungen biente,

unb fo auf unö getommen ift. 2Bie bem and) fei, Bon Gfra’d 3e>{ fd)cinen biefe ©or=

(efungen, am ©abbat Bot oerfanttneltcr ©emeinbe, überall wo eine fotc^c nad) bem ®?uftet

ber jerufalentiftpcn fid) ovganifirt fjatte, Siegel gemorben ju fein. Tad ganje ©efepbud)

mürbe halb ju biefem Scpuf in eine beftimmte Slnjapl Slbfdptitte geteilt, Don rocldjcn an

febem Sciertag einer an bie Stoffe fani, fobaft nad) Slblauf einer feftgefepten 3C > 1
/

friiper

Bon brei {tagten, fpäter unb jeptnorf) Bon einem 3apr, bad ganje ©efep bem 93olf Borgetragen

mar unb biefed fo mit ben SBorfdfriften beffelben fomie mit ber iptn jnm SJapmen bienenben

peiligcn @efd)id)te, oom beginn ber 2Be(t bi« jit SDtofe’d lob, in lebenbiger SBeifc Ber-

traut gcmad)t mürbe.

3u biefem ©efcpbttd), roclcped, mie gejagt, in feiner cnbgültigeit ©efialt ein cinjiged

©anje bilbete, mürbe etroad fpäter — manu, ift uid)t ju befiimmen — eine meiterc

©ammlmtg oou altern Siicpertt pinjitgefiigt, meld)c, obgleich Berfdjieben nad) Sonn unb

3npalt, bttrd) bie glcidje fRid)tnng ipred Weiftet* auf bie Scgrilnbitng unb ©eltenbmad)img

ber geoffenbarten Sieligion unb ber aud ipr fliefjenben d>f(id)tcn, im ©egenfap jutn Reiben»

tpum unb ju peibnifeper Unfitte, bttrepaud geeignet mareit, ald fortlaufenbe Urfunben ber*

felben benupt 511 roerben. Tied finb bie ©Triften ber ifroppeten: tpcild Veprrcbcu, an

ipre 3eitgenoffen gehalten ,
im Jon poper Segeiftermtg

,
ftrafenb ober trbfteub, brofjcnb

unb oerpeifjenb
;

tpcild ©efcpidjtdbüeper, bie ©cpicfjalc ber Station 311 ber Sätet 3rit cr=

jäfjtenb, Bon ber Groberung Jlauaand bid jut 3crftörung Serufaletud, and bem ©efitptd»

punft rcligiöfer unb tpeofratifeper Sluffaffnng. Stile biefe ©griffen mürben unter bem
gcmcinfd)aftlid)cn Stauten ber „‘froppeten" jufammengeftellt unb Bon ben ©elcprfett in

„erfte" unb „lepte" gcfepiebcu; jene, bie Siicper Oofua, ber Sticpter, ©amuel’d unb ber

JfBnige; biefe, roelcpcn mir jept ben 'Jiameu attäjeplicglicp geben, bie üeprfepriften Ocremia’d

unb Sjcdiiel’d, 3cfaja’d unb ber fogenannten (leinen ffkoppeteii. Tag biefe« jmeite

©ammclroert, ber erfteit unb lepten fßroppeten, in etroad jüngerer 3c*t 5
11 Staube (am

unb glcid)fam ald ein Slttpang bed erften betrachtet mürbe, bemeift ber lltnftanb, baff bie

Sejcitpnung „©efep" aud) auf baffelbe augemenbet mürbe, ald eine folcpe, meldjc fortan

nicht blöd Sied)td* unb GitlttidBorfcpriftcn, fonbem überhaupt allcd heilige, Bon ben Sätem
ererbte ©tprifttpmit begriff. Daß cd tropbem nur ben jroeiten Siang cinnapm, bemeift

ber anbetc Umftanb, baff man ed nie ganj norlad, fonbem nur in audgcmäptteit 3lb=

fdjnitten. Tag enbtid) bie Toppelfammlung längere 3e >t in biefem Umfang Bcrblicbcit

fein mufj, elje etroad. roeitered baju (am, bemeift ber Umftanb, bafi fiep ber ©praepgebrattd)

feftfepen (onnte, roelepeit mir im ffliunbe Oefu unb feiner 3eitgcnoffcn fo päuftg antrefftn:

„©efep unb fkoppcteu", für badjenige, road mir jept bad 31. T, nennen (SDfattf). 5, 17

;

7, 12; 8ut. 16, 1«; 3lpg. 13, ts; 24, u; 9töm. 3, si u. a. nt.).

Unb bodj mar fdjou oor biefer 3eit bie ©nmmluiig nod) mciter bereichert morben.

3unäd)ft buref) bad ©enteinbegefangbud), ober ben fogenannten ^Sfaltcr, rcelepcd ebenfalls

bet religiöfen geicrlidjfeitcn int Tempel, fomie beim ©ottcdbicnft in, ber ©tjuagoge gc=

braudjt mürbe. Gd mirb baper audbriidlitp neben ©efep unb ‘proppetcu ald brittcr Xpeil

ber „©eprift" genannt (fu(. 24, «).

Tic bi61)er genannten Xfjcile tonnten mir oiellciept mit einem freilich ntobernen Sind*

brttrf bie Solfdbibel bed Oubentpumd nennen, nicht in bem ©inttc, ald ob bicfelbc unter

bem Soff fclbft ocrbrcitct geroefen märe nnb indgemein ber päudlidjeit Grbanung gebient

pätte, road mol nur audnapmdtocife ber SaU mar, rooljl aber in bem aitbcrn, bafi bad

Solf eben buref) ben öffentlichen unb rcgclmäfjigcn ©ebraud) bcrfclbcn mit bent 3npalt

betanut tmb auf benfclbcn ald auf ein bad ganje nationale lieben unb Tcnfcn nonnireitbcd

©runbgefep pingcroiefett mar.

31Ueiu bamit mar bie ©ammlung uidjt abgefdjtoffen. Gd (am nod), unb grogen-

tpcild mol fdjon Bor ber djriftl. 3eit, eilte 9teipe auberer, älterer unb jüngerer, Siidjcr

baju, roelcpe julcpt, mit bett Sfalmen, einen jiemlid) umfangreidjen befonbern Tpcil bed

©anjen bilbeten, aber, foniel mir roiffen, nicht für ben rcgelntägigcn öffentlichen ©ebraud)

beflimmt mären: bie ©pntdjfantmlung, meld)c ©alonto’d 9?amen trug, bad Sud) ,?>iob,

fobattn fünf flcüterc ©dgiften, fpäter unter bem Statuen ber fünf SudjroHcn Bor ben

übrigen auSgegcidjnet: .^opedlieb, Sfutp, filagclicbcr, ^rebiger unb Gftper; enblid) bie

Südjer Tattiel, Gfta, Stcpcmia unb Gpronif. lieber bett SJertp unb bie 3ultiffigfcit
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einiger berfetben, nantentliß be« prebigerS unb beS £io!)enlicbS, mar unter ben jüb. ©eleßrten

Streit, be« Onßalts megen
;
anbere tarnen ju größerer (Sßre unb murben naßntalS and) an ge*

miffett tfeßtagen öffentlitfj ttorgeltfen, 5 . 33. Wiitß unb Crßher. Äßen aber tarn juletst

ßre Verbinbung mit ben ältent Xßeilen in bent ©rabe äugute, baß für bie Sßulmiffen*

fßaft faum ein Itnterfßieb jmifßtn ben Dcrfßiebenen (Slementen ber Sammlung beßanb,

unb baS nllmäßliße ©ntßeßen beS ©anjen mar fo roeit uergeffen, baß man in ber

Xßeologie auf baffelbe feine Wüefßßt naßnt.

So beftanb alfo ^uleljt bie ßebr. 33ibel au« brei Jpaupttfjeilen
,

bent ©efep, ben

Propheten unb ben übrigen „Sßriften". £eßt«er 3tu«brucf muß mol fo aufgefaßt

roerben, baß baS Präbicat „ßeilig" als fefbßDerßanben ßinjugebaßt mirb. On ßebr.

Spraße ßeißett jene brei Xßeile Torali, Nebijlm, Ketublm, unb bie 3lnfang8bußßaben

biefer brei Xitel TNK mürben als SlbfitrjungSjeißen iibliß jur SJejeißnung ber ganjen

Sammlung, mobei eS beim auß in ben jüb. Sdjulen bis auf ben heutigen Xag fein

Verbleiben geßabt bat.

5) 3lßeS bisher ©efagte gehört nteßr ober meniget in ben 33crciß ber Sirßett* unb

Siteraturgefßißte. ©ißtiger iß ober baS tßeologifcßc Slement bcS ©egenßanbeS, mit

anbem ©orten, bie Vorßetlung, rnelße theils baS Volt felbft, theilS bie ©eiehrten fuß

Don ber 'Jfatur, bem Urfprung unb ber Autorität biefer Sßriftfnntmlung mad)ten, fomof

im ©anjen als in Söetreff ihrer Seftanbtßeile. On biefer iliufidjt iß einfach 5
U fa9en>

baß biefetben nißt als Grjeugniße geroöhnlither menfßlißer Xßütigfeit betrachtet mürben,

fonbern als ein unmittelbarer SluSßuß beS göttlichen ©eißeS. Unb jroar reicfjte biefe

VorfteUung ins höhere Sltterthmn hinauf, maS bei bem äbftanb jmifdjen ber Silbimg beT

2Jiaßen unb bem geißig=ßttlißen ©ehalt, befonberS bcS Stern« ber Sammlung, ber cigent*

ließen prophft. Sßriften, burßauS nießt ju Dcrrouubern iß. 'Ufatt barf gemiß anneßmen,

baß bie Vesßßeten Don ißren 3cilgtnoßen feßon al« Spreeßer ©otteS Dereßrt murben,

fomie baß baS ©efep, gleicß bei ber Promulgation feiner einjelnen Xßeite, als ein Don

Oaßoe perfönließ SDfofe mitgetßeiltcS galt, bcibeS natürlich, fomeit fein praftifcßeS ffiiber*

ftreben, morüber jene ja felbß flogen, biefem ©tauben in ben ©eg trat. 31Der Don ber

3«it an, mo bie antitßeofratifiße Oppoßtion in Ofracl gebroßen unb jum Scßmeigen ge=

braeßt mar, alfo im SeßoS beS ncujüb. VoUstßumS, rnelcße« fieß auf ben Xriimmern be«

alten OerufalemS aufgebaut hatte, iß Don einem 3wc ifct an ber IRidjtigfeit jener Vor*

fteßung feine Spur meßr. X)a8 Seßriftroort iß ©otteS ©ort. X>er ©eiß ©otteS ßat

nißt nur bie Scßreiber überhaupt geleitet, ße ju ißrer 3lrbcit angetrieben, ßc Dor Orr*

tßum beroaßrt, fonbem er ßat ißnen bie ©orte felbft in ÜDittnb unb Jeber gegeben, fobaß

bie Veßerßgung unb Grflörung berfetben, uießt etma auf menfeßließe Vemcggrünbe, auf

gegebene Verßältnifle, mie ße eßemalS Dorßanben gemefen fein mögen', jurüefjugeßen ßat,

fonbern nur banaeß ju fragen, maS ber ©eiß in bie DieHeicßt Don ben ©cßriftßetlerrt felbß

nießt DoUfommen Dcrßanbcnen ©orte ßat legen raotlen. SJfan fonntc jmar gelegentlich

einen 3Kofe, einen Xaoib, einen Oeremia al« 3cugen anfüßren, jur SBeßätigung ein«

Veßauptung, ab« JiieS gefeßaß nur
5U größ«er äuß«er Siß«ßeit beS WaßroeifeS: bie

UnDermcrflicßfeit beS 3eugnißeS berußte nießt auf bent Wanten, fonbem auf bem Umßanb,
baß baS attgemfette ©ort mirflid) ein integrirenber Xßcil b« „Scßrift" mar: bie ein*

faße gormel „eS ßeßt gefeßriebett" mar ebenfo entfeßeibenb unb fogar bem princip an*

gemeßener (f. Gfittgebung ber £). Scßrift).

Ott biefer $inßßt ßat ßß, mit ber Scßrift felbß, atteß ber ©laube unb bie ©iffen-

fßaft bcS OubeittßumS, oßne irgettbeine Slenbentng ober äbfßroäßung, auf bie ßrißl.

©emeittbe Dcrerbt. Oa, oßne eine folßc Vorßetlung Don ber Onfpiration ob« birecten

göttlißen Eingebung beS SßriftmortS roöre biefe Vererbung einerfeit« nißt notßmenbig,

anbererfeits nißt möglid) gemefen. VnfattgS ttämliß blieb bie SWcßrßeit b« Cßrißen, als

geborener Oubett, b« Ueberjeugung Don ber abfoluten Vcrbinblißfcit beS alttcß. ©cfcpeS

treu unb fußr fort, ßß pünftliß ben rituellen Vorfßriften bejfelbcn ju untermerfen. X>ie

Obee, baß ein Don ©ott felbß auf bem Sinai gefproßeneS unb burß propßctcnmunb

beßätigteS ©ort je biefe feine ßößere Autorität ü«ii«en fömite, mürbe, roenn ße iib«*

ßaupt ßätte auffoutmen föniteit, mit Slbfßeu juriiefgerciefen rnorben fein, ob« Dictmeßr ße

mürbe eS roirfliß, ba roo ße felbß nur fßeinbar auftaußte (8pg. 6 , ts; 21 , st u. f. m.).

»18 nun naß unb naß, tßeilS burß bie tiefere ßinfißt in ba« ©efeit beS ßDangeiiumS,

tßeils unb namentliß burß ben (Eintritt immer jaßlreiß«« Wißtjuben in bie ßrißl.
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©emeiiibe, ba« Sanb jWifdjtn biefcr unb ber Sgnagoge fid) loderte, bi« e« ptlept ganj

gtlöft tmirbc, f)ätte bie« folgerichtig 31t einer Sntfrembung Bott ber „Schrift" führen miiffen,

wenn nidjt eben ber ©taube an bie Onfpiration berfclben bet ben einen pon alttr« ger

fo tief gewurjclt gemefett, ben anbem bei ihrer Sefegnntg al« bie ©runblage aller religiiSfen

SBagrgeit fofort wäre eingeprägt worben. 3Rit .'pillfe biefe« 3nfpiration«begriff« nämlidj

gelang e« ber djriftl. Ul^eologie, trog be« grogen Uttterfdjieb« jwiftgm ber alten unb neuen

Religionöocrfaffung, in ben Urfunben jener bie @ewägr für biefe ju frnben. @« fam nur

barauf an, bag ntan unter ber .pulle be« Sud)ftaben« ben tiefem Sinn erfannte, mcldjen

ber heilige ©eift barehtgelegt, unter ber Schale nergänglithcr ceremonieUer Sagungen ben

Wem unoergänglicfjer gögerer SBagrgeiten, in ben bunten Sorbett ber alten ©efdjidjten

Ofrael« bie Sorbilber ber ncueften unb grogartigjten ber ganjen 3Renfd)geit, überall pin-

weifungen auf ba« Bon ben Propheten unter mancherlei Symbolen junt Borau« befdjriebene,

jept enblith erfchienene .'peil. Der 3nfpiration«begriff fdjuf bie mpftifege Auslegung ber

Schrift, mit beren pütfe bie chriftl. fjbecn unb Xgatfacgcn in ben ^eiligen Siidjent ber

3uben aitfgefudjt unb in beftimmtefter gorm entbedt würben; unb biefe 3Wett)obe be«

Stubium«, weit entfernt, bem Anfegen berfelben Eintrag ju thun, trug nur baju bei, e«

ju erhöhen unb für immer ju ficgern. Da« A. 5t. blieb auch für bie (5 griffen bie p.
Schrift, nicht mittel« Au«fd)eibung ber ewig unb allgemein gültigen Slemente au« ber

URaffe ber blo« nationalen, fotibem mittel« ‘Äuflöfmtg ber leptern in Allegorien unb

Schattenbilber ber 3utunft, uttb au«fehlieftlid)er Sejiegung aller, al« weiffagenber, auf bie

Erfüllung in (igrifto. Die« ift ber Stanbpunft ber Apoftct, welche fid) überall in ihrem

Unterricht auf bie Schrift berufen, unb er ift für lange Öagrgunbcrte ber aller d)rifH.

X^eotogie geblieben, (gür bie Xgeorie »9 1 - 2 Äor. 3, is fg. ;
Jtol. 2, n tt. a.; für bie

©rajri« unzählige Gütate au« bem A. im iR. t , namentlich 'Stellen wie ©al. 4, u ;

pebr. 7, t fg.; 1 Sor. 5, 7 ; 10, t; 6pg. 5, 30 . 33
;
SRattg. 12, 40

;
3og. 3, n; 19, is u. a.).

6) 25ei bem Uebergang ber heiligen Schriften be« Oubentgum« in ben ©ebraudj ber

chriftl. Sfirdje fommt neben ber ebenbefprochettcn theologifchett Xgatfadje attdj eine literar-

hiftorifdje in Setracgt, bie nidjt ohne bleibenbe« (httereffe gewefett ift. Da fdjon balb

nach ber Stiftung ber erften ©emeinben bie 2Regrjagl ihrer SRitglieber ba« ©riedjifche

öl« 3Rutterfprad)e rebete unb fein pebräifd) oerftanb, fo nimmt man natürlich an, 'hTt

Sefamitfdjait mit ben heiligen Suchern fei burd) eine Ueberfepung oermittelt worben, unb

e« taffen fid) ©riinbe genug anführen für bie Anfidjt, baff bie noch twrgaubcnc alejran

brinifdje, gewöhnlich bie ber LXX genannt, fowol ben Apofteln bei ihrem Unterricht,

al« ben ©emeinben jum Schuf ber au« ber Sgnagoge herübergenommenen Sorlefungcu

(1 Dim. 4, 13) gebient höbe, öinjelne bagegen fpredjenbe tSrfdjeinungeu äitbern an bem
pauptergebnig ber einfdj(äglid)en Raehforfcgungen nicht«. Run aber war bie gried). Sibel

nicht burchau« bie genaue SMcbergabc ber gebrauchen. Abgelegen Bon jahlreidjen Ab
weidjnngen im Xeft, bie für unfere gegenwärtige Abftcht ogne Selang ftnb, war nicht nur

bie Anorbmtng be« ©attjen eine anbere, fonbern e« hatte fid), eben um bie 3«t, al« ba«

Chriftentgum entftanb, thrilweife oicllcidjt fogar etwa« fpäter, bie Sammlung unter ben

pänben ber jübifdj rebenben 3uben um einige Siidjer remiehrt, anbere hatten 3ufdpe

erhalten ober waren fonft umgeftaltet worben. Da biefe gried). Ueberfepung halb in ber

chriftl. ßird)e unb SDiffenfdjaft ber maggebettbe Ztft würbe, unb bie Oueüe für faft alle

jüngern Ueberfepungen bi« auf bie Reformation herab, ja, ba nod) in ben protefiantifdjen

Sibelit bie Spuren jener Serfd)iebenhcit ftd) erhalten gaben unb biefe ein ©egenftanb be«

Streit« geworben ift, fo miiffen wir einen Augenblid bei biefent ©unft oerweilen.

3n Setreff be« erften 2 geil«, be« ©efepe«, ift fein Unterfdjieb jwifdjen beiben Santnt*

lungen. SRehrfadj aber hat ftd) ber zweite Xgcil, ber im weitern Sinn fogeitannten

©ropgeten, umgeftaltet unb ift berfelbe jugleidj mit bem britten Jgeil, ben übrigen

„Schriften" nerntengt worben. 3n ber Steige ber „erften" ©ropljctcn, ber giftorifegen

Sücger, würbe ba« Sud) -Ruth an ba« ber Richter aitgcgängt; bie Stieger Samuel’«
unb ber ffönige würben ju einem ©anjen in oier Suchern Bcrbunben; an fte fd)loffen

ftd) unmittelbar bie ©cfd)id)t«büd)er ber jiingften Sammlung: Ggronif, ®fra, Regemia,

öftger. Dajit würbe jwifdjen (fgronif unb <5fra eine anbere Searbeitung be« leptern

ringefthoben unb al« erfte« Sud) Gfra gejäglt; jwifthen Regentia unb Sftgcr aber traten

bie Sücher Xobiä unb 3ubitg, unb ba« Such tSftger felbft erhielt 3ufäge. 3n ber Samirt*

lung ber „legten" ©ropgeten würben bie fogenannten Keinen, unb jwar in etwa« anberer
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Kciftenfolge, borangeflcHt ;
6a8 Sud) Oeremia in eine auberc Orbnung gebraut unb bureft

3nfäfe (Sarucft) erweitert, and) bie Rlagelicber unmittelbar bamit oerbunben; enblid) am
(Enbe ba« Sud) Daniel angefiigt unb jwar mit mehreren (Erweiterungen, wcld)e un« unter

bem Kamen bef §iftorien oon ber Sufanna, Dom Sei unb Tracftcn ju Sabel u. f. m.

befannt fmb. 3lu'fd) cl1 biefc beiben Hälften beb b)cbr. Srophctcnbud)« würben bie übrigen

Sücfter beb ehemaligen lejjten Xfjettes, Hiob, fßfatmen, Spritcfte, fßrebiger unb Hoftealieb,

mitten eiugeriidt unb mit ihnen jwei oerroanbte neue Siid)er, bie fogeitaitnte 2Bci«fteit

Salomo’« unb bie Sprüche Oefu beb Softn« Shracft’«. So mar aub bem alten brei-

theiligen ein oiertfteilige« ©anje entftanben, ©efe^, ©cfcfticfttcn, feftrfcftriften unb Propheten,

(Enblid), alb eine Elrt Anhang, fcftloffen ftd) nod) jwei (ober brei) Sitefter ber Dtalfabüer an.

(Sb fehlt unb nun burdjau« an beftimmten Kacftrieftten über bab Sfnfcf)en, weldjeb

bie alfo erweiterte Sammlung in ben gried).güb. Sftnagogen genoffen haben mag, ja felbft

über bie 3eit, in welcher jtc bie eben befd)riebenc Umgeflaltung erfuhr- Elber bab wiffen

wir fchr wohl, baft in ber djriftl. Kirche bie Stimmen barilber fel)r geteilt waren unb

bie gelehrtem Theologen jal)rl)unbcrtclaug ben Unterfdjieb jwifeften ben althcbr. St^

ftanbtheileu unb ben 3 llfätjen gried). Urfprungb feflhielten, jenen allein bie Autorität

einräumenb, Weldje überhaupt ber H- Schrift jitfam, biefe, unter bem Kamen Elpofrgpften,

auf eine untergeorbnetc Stufe fcpenb, alb Schriftwerfe, welche ;war ber ©cnteinbc nüplicft

fein fönitten, aber nicht bab ©epräge berfclben göttlichen (Eingebung trügen. Kidjt weniger

gereift ifl aber, baft biefe tlntcrfdjcibnng burd) ben (Sinfluft ber ©ewohnljcit unb beb Sor=

iefenb, fomie infolge beb wadjfenben 'Diangelb au miffenfcftaftlicfter (Srfcnntnift beb ©egen--

ftanbeb, naeft unb nat
ft

oergeffen würbe, bib fie juleftt bom 5. 3al)rl). an in ber ‘ffraji«

gattj ocrfdjwanb unb bie Sibel El. T., bie man ohnehin niefjt mehr in ber Urfpracfte

fannte, bitrcftgängig nur in ber erweiterten ©eftalt epiftirtc.

7) Tab ber JBelt oon ben Elpofteln Oefu oerfünbigte (Söangelittnt erzeugte eine neue,

wicwol für ben Einfang nid)t fefjr umfangreiche rcligiöfe Literatur. 3mar in jüb. Streifen

war bab Sebürfnift einer foldjen überhaupt nidjt oorhanben, unb felbft nad) auften hin

genügte junäcftfi bie “fSrebigt ber ©laubeubboten unb war jebenfaH« bab wirffamfte 'Drittel

ber Serbreituitg ber neuen Obeen unb Hoffnungen. Salb aber biente auch bie gebet bem

Eöerf ber 3 l>funft. 3l,frfi begann nämlich ber Elpoftel 'fjaulu«, naeftbem er bereites ben

Samen ber (Srwedung weit hemm in ben griech- Stabten aubgeftreut hotte, bie oon ihm

bn unb bort geftifteten ©emeinben burch belehrenbe, aufmunternbe unb tröftenbe Scitb-

fd)reibeu in ©laube, Siebe unb ©ebulb )u ftärfen unb untcreinanber ju Oerbinbcn. Später

ahmten anbere Oilngcr unb Elmt«genoffcn in mehr allgemein unterrid)tenber SBeifc, unb

ohne befonberc Kiicffidjt auf rein örtliche Sebürfniffe, fein Seifpiel nad). Tie (Erinnerungen

an bie pcrfönlicftcn Sdjicffale unb Ihaten Oefu, welche in frommer ?InI)änglid)feit oon

ben unmittelbar bctf)eiligtcn 3c,igen waren gepflegt worben unb balb überall ein ©egem
ftatib ber Drittheilung an bie ferner ftcljenben würben, gleich« Ueberjeugungen ju begrünben

itnb gleich« Hoffnungen ju oerntittcln, würben nod) oot bem Eluögang be8 elften ©efcftlecftt«

aufgejcid)net mtb barau« erwud)fen bann, fammelnb unb oerooüftänbigenb au« allen ju

gänglidjen, mlinb(id)cn unb fd)riftlid)en Cuellen, bie auf un« gefommenen (Soangclicn,

welch« namentlich *n *>cm unnachahmlich erhabenen Silbe ber ftttlid)cn ©röftc Oefu unb

in ber ernften Klarheit unb Tiefe feiner ©ebanfen ba« ©epräge ber (Echtheit tragen unb

ba« Sluftcrorbeutlidje unb (Einzigartige feiner 'fkrfönlidjfcit bezeugen, aud) abgefchen oon ber

Scrhcrrtid)ung äuftcrcr SEunbcrmacftt, worin er feinen 3c*tgenoffen crfdjicnen fein muft.

Ein ein« biefer (Soangclicn fdjloft fid) itberbie« nod) ein Seridjt über beit ©ang ber Ein«’

breitung bc« (Shriftent()um« oon Oerufalem bureft Silcinaftcn unb ©riecftenlanb bi« nach

Korn
,

bie fogenannte Slpoftclgcfdjicfttc. Elud) bie bei einem Tfteil ber ©läubigen oor=

fterrfeftenbe, gliil)cnb uttgcbulbigc (Erwartung einer weltumgcftaltcnben neuen (Srfd)cinuug

(Sfttifti, 'uclrijc ben Sieg ber EBaftrheit unb bc« Ked)t« in fcftlagcnbcu EBcttern unmittelbar

herbeifii()rcu foflte, fprad) fid), jum Troft ii6er eine trübe ©egenwart unb mit bidjtcrifdjcr

Segeiftcruug, in bent unter bem Kanten ber Offenbarung ober Slpofalppfe betannten

Sucftc au«.

Tie« war ba« ättfterlid) eng begrenzte, innerlich an religiöfcn unb moralifeften Obeen,

©«fühlen unb ©nmbfäpen uuerfdjöpflid) reidje Sermädjtuift bc« erften (S()riftengcfch(ctht«,

oieüeidjt ltid)t alle« umfaffenb, wa« ber e« belcbenbc ©eift fofort in 2Bort unb Schrift

au«gepriigt hatte, immerhin aber feinem SBertfj naeft unenblid) mcljr al« oiele nadjfofgcitbe ©e*
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ßßledjter, roelcßc Bon biefem ©d)ap jeßrten, au« eigenen Wittein bajujufügen Dcrmotßten,

ein ©emeingut bcr Gßriftenßeit auf ade 3e*ttn ßtnau«. lieber bie äfteßcit ©djirffale

biefer Schriften lägt un« nun bie ©efdßcßte jicmlicß im Ounfein, inbeffen mag man mit

©ießerßeit anneßmen, baß biefelben, troß beit geringen Witteln ber bamatigen literarifefjert

Setriebfamfeit, ßcß affmäßlicß in weitem Jtreifen oerbreiteten, burd) gegenfeitige Wit=

tßeilung beffen, wa« jeber frf)ott fannte, inbem affe ein gleite« Ontcreße ßatten an beit

Oenfmälern einer großen 3 eit, beren ©eifl unb Jfraft fid) eben in biefen wenigen Slättern

am lebenbigften forterbte. Daß bie ©emeinben bie urfpriinglid) an fie gerichteten einjelnen

©tiefe nießt au« ben Äugen Berloren, fonbem Bon 3'i ( ju 3e't öffentlich Dorlafen, läßt

ßd) rocnigßen« au« jitrcicßcnbcn ©rilnben abneßmen; baß nm bie Witte be« 2 . 3nßrß.

enangelifdjc Senate über ba« i'eben Jtefu regelmäßig ju foldjcn Sortefungcn bienten, ßeßt

gefdßdjtlicß feft. 9?od) einige (laßrjcßntc weiter unb wir treffen auf unjmcibeutige 3eug

niffe für ba« ©orßanbcnfein einer Sammlung apoftolifeßer ©cßriften, mcleßc jwar uidjt

in affen einjelnen ©tütfen überall biefelbe war, aber bod) i^rem Äern nad) (Bier ÖBan-

gelien, breijeßn ipaulinifcße ©riefe, jmei be« Soßatme« unb ‘fietru« unb bie Äpoftclgcfd)id)te),

unb we(d)e balb al« ein jweite« ©ibel ©anje« bem ältern an bie ©eite geftcllt würbe,

unter bem nunmehr tcidjtgcwomiencn, non uh« jum Borau« erflartcn 9iamen be« 91. D.

unb fomit and) unter Äuerfennung einer gleichen iibcrnatürließen Onfpiration uub un

bebingteit Äutorität.

8 ) iffienn nun aber über bem aßmüßlidjen 3nP°nbetommen be« „Älteu Dcßament«"
nad) feiner jeßigen ©eßalt in meljr al« einem ftunft ein tiefe« Duitfcl fd)webt , weldjc«

wir nur im allgemeinen burd) Wutßmaßungen aufßcffen f(innen, fo iß bagegen bie @e
fdßcßtc be« „9lcuen Dcßamcnt«", ober beffer gefagt, ber ganjen (Sßrißenbibel, und) bcr

©erbinbung beiber Steile, Bofffommen flar unb ßeßer, unb Ijödjßen« in befonbern fragen

Bon untergeorbneter ©ebeutung mögen nod)3wcifel obwalten. T'ic ©efd)id)te be« Jfaiton« (f.b.),

b. ß. ber in @(auben«lefjreu entfdjeibenbcn, officieÜ Bon bcr jftrdje anerfannten ©aitim

lung ßeiliger ©djriften, iß aud) fowol burd) ißren «Stoff al« burd) bie Wannicßfaltigfeit

ißrer Jpiilfdmittel einer bcr intereßanteßen Ißctle ber ©ibclgefd)id)te, famt aber f)ier nur

in ganj allgemeinen Umrißen mitgetßeitt werben. 9Ba« ba« 91. X. betrifft, fo iß baoon

oben feßon in ber Süqe berietet worben. 3n ©ctreff be« 9?. 0. aber iß ju erwähnen,

baß c«, naeßbetn am Qnbe be« 2 . Oaßrß. tßeil« bie ©ewoßußcit be« Üorlefcu«, tßeil« bie

tiefe ©creßrung für bie 9?amen bcr erßen Oiinger unb iljrer 3(itgenoßen, tßeil« ba« 93c

bürfniß, eine ßeßere ©runblage für bie tßcologifcßc Grfcnntniß be« (Jßriftentßum« ju

haben ,
bie Stirtße faß inßinctmäßig auf bie ©ammlung apoßolifdjer Urfunben geführt

hatte, e« nod) meßr al« Weitere jmei ilaßrßiiuberte mäßrte, bi« biefe ©ammlung allgemein

ben Umfang erhielt, ben ße jeßt nod) ßat. 9?ämlid) außer ben 20 ©£id)cni
,

bie wir

foeben al« bie am früßeßen bei affen ©emeinben eiugcfiifjrten unb Bon affen namßafteu

Oßcologcn gebrautßten unb empfoßlenen bejeießnet ßaben, fommen nod) einige anbere in

©etraeßt, weleße ßcß nid)t Bon Slnfang an überall eingebürgert ßatten, tßeil« weil ße

unbefannt geblieben waren, tßeil« weil ßinßcßtlidj ißre« Urfprung« 3U)c ‘fc l beßanben,

tßeil« weil ftßon ißr fpätere« Äuftaueßen an einjelnen Orten ißrer Äufnaßme ßiuberlicß

mar. 3n biefe Hategoric geßäreti bie Offenbarung Ooßanni«, bcr ©rief an bie töcbräer,

bie ©riefe be« Oafobu« unb 3uba«, ber jweite unb britte be« üoßaunc« unb ber jweite

be« ©etru«. Da« ßier juerft genannte Sud) ßatte jubent aud) um feine« Onßalt« willen

Diele entfdjiebenc ©egner, fowie ßinwieberum eiitßußnßifcßc ©creßrer, wie nod) ßcute.

Oer Äbfcßluß ber Sammlung Derjögcrte ßd) namcutlid) aud) baburd), baß bie einjelnen

fiireßenproBinjen, in foltßen wie in mandjen anbern Dingen, BoUfommcu uuabßängig Don-

einanber Waren unb ein ©ebiirfniß abfolutcr ©Icidjförmigfcit nidjt fobalb Dcrfpiirt würbe.

Oaßer aud) ba« au jebem Ort befteßenbe 3pcrfommcn affenfaff« nur burd) beu (Einfluß

eine« bebcutcnbcn Beßrer« ober ©ifdjofe gcanbert würbe, wenn biefer irgenbeine bi«ßer in

feiner Umgebung notß nidjt befannte apoftoliftße ©djrift 31t ben Sorlcfungcn ßeranjog

ober in feinen eigenen üBcrfcn empfaßl unb benupte. S« iß feine ©pur oorßanben, baß

Bor bem Icßtcn Drittel be« 4. Daßrß. ein ofßcieffe« Serjeidjniß bcr „fanonifdjen" Sütßcr

märe angefertigt worben, ©oniel mir wißen, War c« in bcr gried). Slirdjc juerft eine

©tjnobe Bon l'aobicea, um« 3. 363, wcltße ben tirtßl. ©ebraud) aller nießttanonifeßen

©üeßer Bcrbot unb banad) bie Borjulefenben aufjäßlte, wobei im Ä. X Dobia«, Oubitß,

©iratß, SQ3ei«ßeit unb Walfabaer, im 9?. D. bie Cßcubarung Ooßanni« au«gc}djloßeu
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blieben. Stma« früher fdjon fmbet man in ben SBerfen bcr berüfjmteflen gtrab. Geologen

mcfjrfadje Sctfudje, äljnlidje Serjeidjitiffe anjufertigen, inefefje jmar ber .jpauptjadje na cf)

iibereinfiimmen, immerhin aber in Sejug auf einjelne 93ild)er (Sftfjer, 2Bei«fjeit, ©iradj,

Offenbarung unb mehrere ber julefct genannten Spiflcln) boneinanber abroeidjen ober bodj

fdjwnnfenbc Urtljeile aiibfprecfjcn, roa« bie 'Äbmefenfjcit eine« enbgiUtigen Kirdjengefetse«

bemeifl. @« bilbete fiel) iitbejfen in ber morgcnltmb. Kirdje, ofjne förmfidje ©cfejjgebung,

ein ©emofjnheitärcdjt, roobei bie fitmmtlidjen 27 Siidjer be« 97. D. angenommen mürben,

bie fogenannten itpofrtjpfjeu be« St. X. aber au«gefcf)loffen blieben, meiere festere erfl im

17. 3ahr!j. ben übrigen gleidjgeftellt morben finb. 3n ber fateinifd)en Kirdje, mo ba«

Scbürfniß einer feftem Drbitung, al« auf röm. ©oben, überhaupt tebcnbiger mar, finben

fitf) in ben Scten mehrerer Soncilien, Born Silbe be« 4. 3ahrfj. an, foroie in officieflen

©enbfdjreiben mehrerer fßäpffe, beflimmte Snorbnungen über ben Kanon. Unb jrnar

mürbe biefer im Sbcublanbc reifer al« im SWorgenlanbe, inbent nid)t nur ba« 9?. X.

in feiner größten Sotlftänbigfeit, mit Sefeitigung aller früher gehegten 3meifel, anerfannt,

fonbeni ba« St. X. in beteiligen ©efialt, roie c« au« bem ©riccfjifdjen in« Sateinifdje

iiberfe()t morben mar, b. Ij. mit 3nbegriff aller bem urfprünglidjen fjebr. Kanon fremben

Bufäfc, für fi. ©djrift erflürt mürbe. Die ®riedjen Ratten Berfudjt, einen Untcrfdjieb

feflju^alten jmifdjen foldjen Schriften, melcfje über bie £eljre unb ben ©lauben ju ent*

fdjeiben gälten, unb folgen, melcfje baneben mcnigjten« jur Srbauung bienen fönnten.

Diefe Unter)djeibung aber, eine ©adje ber ©elenden, fomtte bem Soff nidjt Berftänblidj

gemacht merben unb gab nur ju Sermirrung unb TOiöoerftänbniß Änlaß. Die tateinifeffe

Kirdje machte eine fofcfje Unterfdjeibung nidjt linb ließ ben praftifefjen 3wecf über bie

theologifdjc 8egriff«beftinrmung cntfdjeiben.

9) SEBir bitrfen un« übrigen« nidjt munbem, baß eine nadj unfern gegriffen fo

hodjroidjtige ftrage fo fange unentfdjieben bleiben fonnte. Die Sammlung bilbete ja bamal«

nidjt einen einzigen 23anb, mie bie« beute mit ber „SBibel" ber Sali ift, reobei jeber mit

leichter fDiillje ben Onfjalt überfefjauen unb bie Berfdjiebentn Syemplare oergleidjen fann.

©ie beftanb juerfl au« einer großen Slnja^l Bon Stollen
,

fpäter roenigften« Don feften,

bie feiten ein ^rioatmaim alle befaß unb bie fauni in allen KirdjenardjiBen lioUftänbig

Borfjanben fein modjten. Da« Soll fanntc bie ©djrift nur burd) bie öffentlichen Sor=

lefungen, unb biefe mürben mit ber 3cit auf ein immer geringere« 5Dlafj befdjriinft, je mehr

anbere If)eile be« Sultu« in ben Sorbergrunb traten, ©tatt ganjer Silber la« man
nur noch M f 'n' au«gemüljlte 'flbfdjmttc bov, unb aud) bie« mürbe julejst für bie 3«hiirfr

eine feere Sercmonie, ba eine 3c 'f fam, mo bie ©pradje, in meldjer bie ©d)rift Bor*

gclefen mürbe, ben meiften unBerftünblidj mar. 3roar ™ 9Jiorgenlanb Ijatte bie Kirche

in ben einzelnen Üäitbem, mo chriftl. ©emeinben beflanbeit, bafür geforgt, baß biefefbe

burch Uebcrfefcungcn in bie Ifanbcöfpradjen jebem sugänglid) blieb. S« mürben ber Steife

nadj folche angefertigt für ©tjrirn, Segtjptcn, ‘fletljiopien, Armenien, Arabien, unb e« mar

fomit roeniger bie ©äumniß ber i'eljrcr, al« ber geringere ©rab ber Solf«bilbung über

=

haupt unb bie ntlgctneinc 9?idjtung ber religiöfen Sorftctlungen t^eilö aHf« ^tcußerlidje,

theil« auf« rein Jtjeoretifdje, roeld)e ba« Shriftenthum fjinberten, bie griicfjte ju tragen,

bie ihm oer^eißen roaren. Selbft bie älteftc beutfefje unb bie ültefte flamifd)e Uebcrfepung

maren auf morgenlänbifdjem Soben ermachfen. Clone, bei ben ©otljen an ber untent

Donau fdjon im 4. Saljrtj. entflanben unb Bon bort au« biefe« Soll auf feinen 3ügen

nach 2Beflen begleitenb, ift für un« juglcidj ba« urtiltefte Dentmal unferer ©pradje. 5m
Slbenblanb ging bie Kirche ganj anbere 2Bege. 3m ganjen meflröm. Sfieitf) , in 3talien,

©atlien, ©panien, Britannien unb ‘Jlfrifa, hotte fuh bie latcinifdjc Sprache eingebürgert:

eine einjige Ucbcrfepung genügte alfo oorliiufig, menigften« in ben Stäbten. Unb roa«

cinft in ber 'JJatur ber politifdjcn Serljältniffe gegriinbet gemcfeit mar, ba« hielt fpäter

bie geifllidje ©taatöflugheit feft, al« längjt außerhalb ber Kirche in jebem i'anbc ein neue«

Solf«thum aufblühte unb aHmählid) erflarftc, unb fofort aitdj in einer eigenthümlichen

Sprache fid) fein befonbere« Organ ju fdjaffen begann. Die abenblänbifche Kirche, al«

eine fhreng centralifirte unb in biefer 9fid)tung mit bemußter Kraft fortfehreitenb ,
be--

giinftigte nirgeub« bie Smancipation ber einzelnen ?anbe«firchen, meld)c eben in bem Seft(}

einer Sibel in bcr eigenen ©pradje eine fefte ©mnblage fclbftänbiger Sntmidelung hätten

finben fönnen. 3a, al« im 12. 3aljrh., namentlich im füblidjen Sranfreidj, fpäter auch

in anbern Sänbem, in biefer Dichtung ©chritte gethan mürben unb bem Soll burch neue
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Ut6rrfc(5tingpn bie Bibel jugänglidj gemalt mürbe, «in nidjt ju oerfennenbe« BcW)en ber

beginitenben freiem Bewegung ber ©eißer, trat bi« Kirche hemmenb bQjtuifefjen unb griff felbft

ju geroaltfamen Wittcln, um biefe Bewegung im Reim ju erßiden. Bi« auf ben heutigen

lag iß bie pdpftlidje Rircfje bei ihrer lateiniftf)en Bibel gebiieben unb lieft beim ©otte«.

bienft betn Solf au« feiner anbem bie Dorgefcf)riebenen Brudjßüde ber f>. Schrift cor,

fobaß ber urfpriinglidjc B^'d biefer althergebrachten Sitte in biefern Streife thatfüdjlidj

öergeffen unb ber baburd) ju ftiftenbe bttutjen oerloren gegangen ift.

10) Stber nicht bla» bem Bolf mar bie Bibel au« ben äugen gerüeft, withrenb ber

langen Beit, bie oon bem Sieg be« Ghrijtenthum« über ba« ^eibenttjum bi« jur Sfefor

matiott oerftrid), and) bie ©eißlidjfeit felbft unb bie tfjeologifdje 2Biffenf«haft be« Wittel-

alter« fam mehr unb mehr in ein ähnliche« Bcrfjaltniß ju berfelben. Sinerfeit« nämlidj

itberlub fcch ber öffentliche @otte«bienft mit Zeremonien, meid)«, inbem ftc oorjug«roeife

bie Sinne nnb bie ‘^?hantafie befchitftigten, ba« religiöfe ölement beit Bliden ttnb •'perjen

entjogen, anbererfeit« roanbte fich ba« 3nterejfe ber belehrten fajt auöfdjlicßlicf) bem

Stubium ber ©lauben«lef|re ju, nach ber Seite hin, mo fte am roenigften geeignet mar,

fruchtbare Srgebniße für bie ftörberung ber ©emeinbe ju fd^affen, unb am menigften ner

anlaßt, unmittelbar in ben Urfunben be« Zhriftmthnm« bie Ziemente ihrer eigenen Snt

midelung ju fdjöpfeit. Die Xfjcologie mürbe ba« Brioilegium einzelner Denier, bie ftd)

in ntetaphbfifd)« Stagen oertieften, oon ber Dreifaltigfeit be« göttlichen Sffiefen«, oon feiner

Wenfdjroerbung, oon bem Berljältniß ber beiben Staturen in Gprifio, oon ber $erfön*

lichleit be« ^eiligen ©eiße« unb ähnlichen mehr, Stagen, bei beren fpipßnbiger Sr-

örterung bie Xeyte halb nidjt mehr au«reid)tcn unb ba« Slnfefjen berühmter i'chrer unb

Bifchöfe allein entfdjeibenb mürbe, meldje ftd) bariiber auögefprodjen hotten, unb bereu

Weimtng auf Spnoben au« gleichen Urfad)en für bie richtige erflärt roorben mar. Solch«

Zntfcfjeibungcn einer erneuten Prüfung ju nntermerfen unb bie Ä ird)entef>re nach ber

Schrift ju beurteilen, fiel niemanb ein, ober mar, roo e« etrna oerfudjt mürbe, ein

gefährlich«« Ding. Die einmal officiell feßgeßclltc Beftimmung blieb ©efeb; bie Bor*

ßellung mürbe jur fformet, unb bie ©efammtheit ber alfo gemoitnencn SRefultate galt al«

ber mahre Inhalt ber Offenbarung, um fo gcroiffer, al« fte bem einfachen Berftanb un=

jugänglicfjer maren unb ba« Ghrifteittbum al« ein Spftem oon Wtjßerien erftheiuen ließen,

meid)« eine in geiftlidjen Dingen allein competente ifaftc nidjt fomol ju rrfdjließen al«

ju bitten hotte, äudj bie praftifdjc Seite ber ^Religion lüfte ßdj oon bem biblifdjcn

©runb ab. Weßopfer, Saften, BJatlfaljrten, .fSeitigtnüerrljrung, Beichte, Buße unb Wöndj«.

roefen maren ebenfo fehr bie Urfacfje einer rcachfenben öntfrembung oon ber Bibel al« bie

jfrudjt einer oölligett Unbefanntfchaft mit bem ©eift ber Vef)™ Oefu unb ber bJ3tebigt

ber Slpoßel.

3nbeßen foll bamit nidjt gefagt fein, baß bie Bibel überhaupt außer ©ebraudj fam.

Bielmehr ift ju fagen, baß burdj alle Oahrljunberte hinburdj, bi« jur ^Reformation, eine

gelehrte Befdjäftigung mit berfelben oon ben Xpeologeit empfohlen unb geübt mürbe uttb

baß bie größten Kirchenlehrer, roenigften« ber frühem B«t, jum Xtjeü gerabe hierin ihren

Sfutjm fudjten unb fanben. äber biefe Befchäftigung mar feiten gefuttb unb jmedmäßig.

Berhältnißmäßig fehr roenige Sdjrifterflärer, auf ber ttanjel ober in Büchern, bcflifjen

ßdj, ihren liefern ober Buhörtrn burch ein gefdjithtlid) praftifche« Berßänbniß mit bem

Onterejfe ant Xeyt jugleicf) fittlidje görberung unb Srbauung ju öennitteln. Die nteißcti,

unb halb alle, gingen barauf au«, in bemfelben ©eheimniffe ju entbeden, burdj bereit

fünfllitfjc äufßnbung näd|ft bem iReidjtljmn be« geoffenbarten ©orte« auch >hrc eigene

geifiige Sirtuofttät in ein glänjenbe« l'idjt gcftellt merben fonnte. Sfad) bem früher fdjon

gangbaren ©runbfap, baß bie 00m ^eiligen ©eiß bictirte Schrift einen tiefem Sinn haben

müfje al« ben oft ganj nüthteraen budjßablidjen, unb jroar gleichjeitig einen mehrfachen,

erging ßch bie tfjeologifdje Sefjrifterftärnng, übrigen« in ganj regellofer unb roiHfürlidjer

änroenbung biefe« ©runbfapeö, in einer §l«t allegorifdjcr, nthßifdjer, ttjpifcfjer, ober roie

man ß« fonß nennen mochte, äuötegungen einjelner Stellen ober ganjer Bücher, ohne

SRttdßdjt auf bie gefdjidjtlidj «Tfennbare Übßdjt ber Serfaßer, auf bm Bufammenhang ber

©ebanfen, auf ba« Bebürfniß ber ©emeinbe, bem innern äntriebe nach aUcrbing« eine

ärt geiftlidjcr Uebung, aber, roafl bie Wetljobe betrißt, nur ju oft eine leere Xafdjen=

fpielerfunß unb bei aller Zh^’th^tt ber llebcrjeugung ein IRaub am .jpciligtljuni. tKcdjncu

mir ju biefem noch ben nicht ju Dcmadjläfßgcnben Ümßanb, baß felbß bie biblifdje @e=
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fdjichte, namentlich bic eoangelifdje, im Sauf ber 3eit burd) unb burd) mit märdjenhnfter

3utt)flt »crfetjt unb oon berfclben überwuchert mürbe, maS ftch eben nur au« ber Un=

befanntfchaft mit bcn echten Quellen erflären läßt, ja, ba§ im ©rtinbc bie SBunber neuer

^eiliger wichtiger würben als bie in ber öibel erjüfjlten, fo wirb ba« Gnburtheil über

biefe Seriobc bahin auSfaüen miiffen, bah bie Äirdje aufgehört hatte, ihr Vebctt auf bem
©runb ber gefchricbcnen Offenbarung ju erbauen, wobei natürlich 1, 'th l auSgcfd)lojjen

bleibt, bafj cinjetne gerabe in biefer Stafjrung für ihre gciftigen Scbürfniffe fucfjtcn unb

fanben, freilich nach ÜWaßgabe be« ju ihrer 3eit möglichen ißerftönbitiffeS.

11) lue Steformation brad)te in biefer Stjieljung eine burdjgrcifenbe unb nachhaltige

SJeränberung Ijfröor. Xa fee, wie ihr Stame fd)on fagt, bie .Kird)e in Setreff ber Sehre

unb ©itte non. «Den 3KiSbräud)cn unb ürrthümern reinigen unb auf ihre urfprilngliche

©eftalt unb Sßnljrhcit jurürfführen Wollte, fo war fte genötigt, für ihr ©treben eine fefte

©runblage ju fuchcn, eine Sercdßigung nadjjuweifen, unb biefe fanb fte ebenfo leicht als

nothwenbig in ber .£>. ©d)rift, welcher fomit gleicfjfain inftinctmäßig eint ©teile eingeräumt

würbe, bic fte eigentlich in ber fkayiö noch n 'e behauptet hatte, infofern juerft bie lieber-

lieferung, fobamt bie (Entfdjcibungen ber ©pnoben, enblid) bie Sfadjtfpriidjc ber 'fiäpfte,

iljr in ber Ihtor*c >*ie Oerleugnete« ilnfef)en nttr ju fehr nerfümmert hatten. 4)1 it ber

SorftcUung nou ber göttlichen (Singebtntg ber Sibcl würbe jefet mieber Grnjl gemacht,

inbem biefe Gigenfdjaft nid)t nur wie bisher im allgemeinen anerfannt mürbe, fonbern

wirflid) für alles theologifdje Xcnten unb firdjl. Raubein Siegel unb @cfc(j fenben lehrte,

im ©egenfafj ju jeber bioS tncnfd)(id)cu Autorität. Unb was bie Xhcologic, ober beffer

gefagt, ba« unmiberftehlich fid) gcltenb mad)cnbe rcligiöfc Sebürfniß ber 3cit laut geforbert,

ba« würbe fofort ocrwirflidjt burd) bie beifpielloS rafd) gewonnene unb wad)fcnbe ‘fio

pularität ber Sibcl, burd) Ueberfefjungen in bie SolfSfprad)en, burd) bic Seiljülfc be«

8iid)erbrurfS, burd) bie reichliche unb täglidjc SluSlegung in fJJtebigten, unb $mar bicS

alle« in einem Umfang unb mit einer Gewalt, baß felbft bie fatf). Kircf)e, obwol roiber-

ßrcbenb, bis auf einen gewiffen ©rab biefem 3ug folgen mußte. Xie Sibcl würbe jet't,

was fee nie gemefen, ein Solfsbucf) int wahren ©inn be« SBorteS, unb fomit juglcid) eine

23iirgfd)aft bafiir, baß bic burd) bie Sicformatton gewonnene ober wenigften« erftrebte 23c-

freiung oon beut 3od) f)ierard)ifd)cr Seoorniunbuiig liidjt wicber nertoren geljen Würbe.

SlUein bei aller Klarheit unb faßigfeit be« tßrincip«, baß bie Sibcl oberfte unb

alleinige Südjtcrin in ©achcu bcö ©laubenS fein foüe, unb nicht nur ber einzelne,

fonbern bic Itirdjc felbft ftch ihr unterjuorbiicn habe, trat bod) ber befonnenen SBiffcn

fdjaft eine fchwicrigc, nid)t ju umgehenbe faagc entgegen, Weld)c möglid)erwcife auf Ab-

wege führen fonntc
;
unb felbft auf bem falbe ber praftifdjen ©eßaltung ber Xingc, nad)

ben neuen ©rutibfäfccn, fonntc bic Xh c °rie in beti fall fommen, fid) ber 3)iad)t ber Ü)irf-

lidjfeit, ber Serfjältniffe unb Umftänbe anbequemen ju ntüffen. ÜDtati hatte bod) bic Sibcl

junädjß au« ber .faitb ber fatl). Itirdjc übernommen: biefe aber hatte, fowol früher auf

fehr fdjwanfenbe ©riiitbe hin, als ebenjefjt mieber auf bem Uribentinifdjcn Goncil, faß

ohne ©riinbe, au« eigener aJiad)tOottfomnienf)eit, entfd)icbcn, was jur Sibci gehören feilte.

Xie proteftantifd)e Rheologie tonnte nicht in bemfclben Slugcnblicf, wo fit in fo ntandjen

wichtigen Xingcn bie Siidßigfeit bcö llrtfjfilS, ja bie C£hrißlid)feit biefer Jtirchc in 3,ucifel

30g ober gar in ?lbrebe ßelltc, au« ihrer £anb unb nad) ihrem ©utbiinfen, gleidjfam

unbefeheit, annchmen, wa« fte als baS f)öd)ftc @efc(5 Berfiinbetc. Xie Sfeformatoren be

griffen, baß fte ber Slutorität ber ©djrift eilte anberc 23afiS geben müßten als baS firdjl.

.fperfomnten. Sic erflärten, nach bem Vorgang 3M, rrigli
,

S nttb Galoin’S, baß bie © djrift

nicht burd) äußere 3cugniffc gehalten ju werben brandje, fonbern bttrd) fid) felbß als eine

göttliche Slutorität fid) legitimire, inbem ber ^eilige ©eiß in bcn tperjen ber ©laubigen

fte unmittelbar bejeuge. 2öir fönnten jwar biefe Scweisfühntng, als eine oon einem

güttßigen Sorurtheil abhängige, fdjwad) ftnben; ja fte auf bic fartttel juriidführen: bie

Sibcl iß ba« üBort ©ottc«, weil ich fic eben bafiir hatte, immerhin war fte für baS

bantaligc GntmidclungSßabium ber ©he0 ^09'c bie fräftigße unb Borläußg BoUfomtnen aus

reichcnb, weil bod) int ©runbe tticfjt ba« inbioibitelle Urtheil biefelbc aufßeüte, fonbern

ein gemiffes ©cfamtntbewitßtfcin ber «grifft, ©emeinbe, getragen Bott Grjiehung, Grfahrung

unb wirtlicher faömmigfeit. Unb fic reichte um fo mehr attS, als man, wenigßenS in

Ga(oitiifd)ctt Jireifen, bie hcrtömmlidje ©ammlung beibeljiclt, ohne fid) in fritifef)e Unter-

ud)ungen über bcn rclatiocn SBcrth ber einjelnen Siid)cr einjulaffen, bod) mit 9luS
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[Reibung btr Slpofrßpßen bc8 91. X. üntßer aber ging freier ttnb filßner ju 2Berfe. 3ßm
galt als oberfter ©ranbfaß, baß nidßS eomtgclijd) fei als waS bit ©nabe ©otteS in

(Ißrißo junt $eil be8 reuigen ©iinberS prebige, oßne beffcn eigenes ®erbicnfl
;

unb nad)

biefent ©runbfap follte nicßt fofort bie überlieferte lötbelfammlung al6 ©nitjcS für ©otteS

SBort ancrlannt, fonbern jebeS einjelne ©tüd berfelben juDor geprüft »erben, ob c8 jene

©runbwaßrßeit unOcrfümmcrt attSfprecßc, unb naef) biefem tBiaßßnb beffeit rclatioe Dignität

beurteilt »erben. Dos 91. X. »urbe f otiarf) al8 eine Urfunbenfammlung weiffagenber

Offenbarungen auf ba8 (Jßrißentßum ßin bcibeßalten, bod) unter 9lnerfcnnung einc8 Derfcßie*

benen 3Bertße$ ber ein-,einen Söiicßer; bie 9tpoftt)pßen, jumeift wol, »eil fte Don dßriftuS

unb bcu 9(pofteln felbß nicßt »aren gebraust unb bezeugt worben, auSbrüdlidj baoon

getrennt, unb allenfalls für lefenSwertß erflärt, »ie »ol anbere gute Silber auefj
; im

5l. X. aber einige auSgeftßiebcn (iörief an bie Hebräer, Söriefe Oafobi unb 3ubä, Offen*

baruitg OoßanniS), mrldße jener Sorberung nid)t ju cutfpredjen feßienen unb an benen alfo

ber ©tempcl abfolutcr göttlidjer Umgebung nid)t ertannt »urbe. Daßcr erflärt ftd) and)

bie oeränberte Orbnung ber '-öiießer in ben proteftantifd)cn, namentltd) in ben beutfeßen

©ibelit, »o bie ebengenannten Dier am ©eßluf; fielen, bie 9lpofrßpßen aber eine befonbere

9lbtßeilwtg bilben. Die fteinen 9lenbmmgett ber Dieißenfolge im 91. X., roo man tßeil*

»eifc bei ber griedj. Orbnung fielen blieb, tßeilweife auf bie ßebräifcße jurüdgittg, finb

ju nn»id)tig ,* als baß wir unS ßier babei aufßaltcn feilten.

Butßer’S 9iad)rolgcr blieben $»ar junäcßft feinen Slnßcßtcn in biefen Stüden treu,

nterften aber bod) baib, baß auf biefem 25?ege bem fubjectioen Urtßeil ber einjelnen gar

ju Diel SRcdjt unb (Sinfluß cingcräumt »iirbe, unb baß bie 33ibel, »aS fie als ©anjeS
in ber neuen Xßeorie gewonnen ßatte, leitf)t wieber Derlieren fonntc burd) millfitrlicßr Stuf*

töfung, burd) Xrenmtng unb Sritif ißrer Xßeile. 2Jian fam alfo aümäßlid) Don jenen

freiem Urteilen juriid; man Dergaß ftc gern unb ßielt fid) an bie Don ber alten Jfirdje

überlieferte ©amntlung, oßne »eitere Uuterfdjcibung ber demente ißrent SBertß ttad), mit

9tuSnaßme ber 9tpofrt)pßcn, in SBetreff weldjer man bie einmal gegebene drflärung feß*

ßielt. ©o war mau auf einem Urnwfg ba$u gefontmen, baS ältere, allgemein fafilidje,

fatß. 'Jitiucip ber !ird)l. Ueberliefemng, welcßeS man juerß Derfcßmäßt ßatte, ßillfcßweigeub

wieber ju Sßren ju bringen, inbem man eS burd; baS proteßantifeße, Don bem ©elbfU
jeugniß beS ^eiligen ©cißcS, Derßärfte, welcßeS inbejfen nießr unb rneßr auS ber Beben*

bigfeit beS ©efüßlS, wo eS feine Oueüe geßabt, in bie ßarre 9lbßraction beS Söcgriffs

unb ber ©cßulformel überging. Dabei »ar übrigens bie 23cibeßaltung ber 9lpofrt)pßett

eine 3nconfequeu$, »eldje erß ju unferer 3C>1 burd) bie ßrengere Crtßobojic ber 9lngli*

fanifdjeu Jtircße unb ißrer ©eißeSberwanbten Demtieben »orben iß, inbem biefe bie ge-

nannten 93ii<ßer als nießtinfpirirte boHßüttbig auS ber SBibel Derbanntcn. 'Jfacßträglicß

mag nod) erwäßnt werben, baß bie ^Reformatoren unb ißre 9iacßfofgcr bie ©djriftautorität,

als bie allein geltenbe, nicßt MoS ber XrabitionSleßre ber Sfatßolifen, alfo ber ftreng con*

ferDatioen, gegenüber, betonten, um ißre erneueraben Seßrcbungcn ju rreßtfertigen, fonbern

aud) im äSibcrfprudß mit ben SRabicalen, ben SBiebertaufern, wclcße mit Itintaufepng

ber ©cßrift unb aller äußerer 9lutorität, in einer Dorgcblid)tn unmittelbaren Srleucßtung

burd) ben Zeitigen ©eiß, eine ltocf) reinere unb ßeßerere Leitung in geißließen Dingen ju

beftßcn beßaupteten.

12) Cs folgte eine Eßeriobe beS ©tiUßanbS, man fonnte »ol fagen beS IRüdfcßrittS,

in ber proteßontifeßeu Äirtße, »eldße namentließ and) in SBetreff ber praftifdjen 93e*

beutung ber lp. ©tßrift füßlbar »urbe. Die auf bem ©runb berfelben begonnene unb

mutßig bureßgefüßrte dmeucrung ber ©laubenSteßre füßrte, nad)bent ße in ber Ipaupt*

fadje oodenbet »ar, admäßlid) auf mantßerlei ©treitfragen unb Definitionen, wcltße

über bie Don bem biblifdjcn 93ud)ßabtn gebotene löeleßrung ßinauSreicßten unb folglicß

mit anbern ÜJiitteln burtßgcfümpß unb feßgcßellt »erben mußten, wie bies cinß au^ in

ber alten Sfircße ber gall gewefen war. 3,KrP ßatten fid) Sutßeraner unb Saloinißcn

in bitterer Seßbe getrennt
;
natßmalS bradjen im ©tßoS ber beiben feinblitßcn Bager felbß

tßeilS »itßtigere, tßeilS aber and), unb nod) ßäußger, ganj unmidßtige unb fpipßnbige,

bem 95olf felbß frembe unb unDerßänblitße .fpöubel aus, für bie eS gleitßwol iirterefßrt

werben foüte, unb leiber meiß and) würbe, unb worüber eS feine ßiißern unb ernftem

SSebürfniffc auS ben 9lugen Derlor. Die ©rgebniße biefer ganjen geleßrten unb leiben*

feßafttießen Arbeit würben in 93etenntnißf(ßriften (Confefftonen) niebergelegt, welcßc eine
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borßerrfdjenbc, weil politifeßofficielle ,
©tltung erhielten, unb bie SdjriftauSlegung, bie

wiffenfeßaftlidje wie bie praftifdje, wclcf>e juerft im Dienfi einet notßmenbigeit unb fegenS-

reiefjen Siefortn gewefen, trat nun in ben Dienft bet Scßulbogmatif unb ^arteipolemif,

fobaß felbfi bie Sanjcl jebe anbere, unmittelbar unb allgemein erbauliche Snwcnbung bet«

feiten bergeffeit ju hoben feßien.

Dies t)inberte jebod) bie jur Sdjolaftif, b. ß. Juni bürten, unfruchtbaren, in fformeln

feine Kraft unb ©eiSßcit fudjenben, Stiftern geworbene 3SJiffenfdjoft nicht, fid)

tßeoretifcß mit ber $. Schrift ju befchüftigen unb ihre Gigenfctjaften genau ju befHmmeit,

um fo genauer, alb ber lebenbig ^ettfame Berfeßr mit berfelben inö ©toefen gerathen

war. Die SBorftcQung non ber Önfpiration würbe Wieber ganj mechanifch aufgefaßt: bie

biblifcfjen SehriftfteUer erfchienen ben felbfi am ©eifi Derarmten Theologen !, ' th t meßr fllS

Präger unb Borfäntpfer großer, weltüberwinbenber Obern, welche ißnen juerft ©iutß unb

Kraft einflößen mußten, ehe fic nach außen wirften, fonbern als pafftbe aBcrfjeuge einer

höher» TOadjt
,

melcße ihnen fafl weniger bie ©ebanteit alb bie SBorte, bie Schreibart,

ja bie Budjftaben', unb felbft bie fcfejcichen cingab. Such bie Gntftchung ber beiben

Sammlungen würbe auf eine unmittelbare Ginmirfung biefer 'Diadjt $urücfgeführt; man
bermicb fo bequem bie Unterfuchungen über 3fatur, Urfpmng unb 2Bertß ber einjelnen

Bejianbtßeile berfelben, in ber ftiüfcfjweigenben BorauSfcpung, baß bieS ejne oermeffene

3?eugierbe ober hoch eine jept iiberflitffige Bemühung märe, unb nur in bie fefle Burg
tinet gliicflich gefieberten Grnmgrnfdjnft bie gcfäßrlicße Störung beS 3wtifelS 3" Werfen

geeignet, ffiie barum fein fedeS Urthcil irgenbeintm Blatt beS gefchloffenen @anjen einen

2Kafcl anheften burfte, fo warb auch ber ©ebanfe abgemiefen, als ob etwas oom ©cift

GingcgtbcitcS unb bon Propheten ober Spofteln 9iiebergefdjricbeneS je hätte uerloren gehen

ober Derberbt werben lönncn. Der Tept, wie er Don unbefannten SRabbinen feflgeflellt

war ober wie ihn ber 3ufoQ ben ©eiehrten ber 9?eformationSjeit in bie .fjänbe gtfpielt

hatte, galt für ben unantajlbar echten, trop ber unjähligen Bcrfchiebenheiten ber $anb-

fchriften, welche man täglich entbeefte, aber mit bomehnter ©leichgültigfeit, mit Srgwoßn

unb ununtcrfudjt oon ber fpanb wies, gelegentlich -auch unbefangenere unb wißbegierigere.

Welche h'erin mit wiffenfchaftlidjcr ©rünblidjfeit »erfahren wollten, berbäcf)tigenb. Den

Katßolifen jum Drop, welche behaupteten, baß bie Bibel, oßne Bebormunbung bem Bolf

überlaßen, ihrer Dunfelheit wegen, biefent mehr fcßaben als niipen würbe, jletlte man
ben hoppelten ©runbfap auf, baß fte »otlfommen bcutlicf) fei unb ftdj hinlänglich felbfi

rrflare, was aber bas fortmährenbe ©ejänf über Diele einjelnc Stellen unb ben 3tt)ang

nicht hinberte, ben man mitunter ben flarften anthat, weil fte eben nicht inS Stjftem paffen

wollten. Obgleich es niemanb einfiel , baS göttliche Snfeßen ber biblifdjen Biidjer in

3weifel ju jiehen, würben hoch forgfältig bie ©rttnbc für baffelbe regijlrirt unb 3
War fo,

baß ber erftc fßlap bemjenigen eingeräumt würbe, beffen man fuß nießt mehr ju bebienen

mußte, bem unmittelbaren 3eugniß beS ©eifleS, biejenigen aber, welche allein wirftidj »od)

SBertß patten, bie äußerlichen, ßiftorifeßen, mit einer gemiffeit affectirten Kälte in bie jweite

Stelle gefeßoben würben, weil fid) bie Katßolifen berfelben ebenfalls bebienten. Gnblicß,

um alles mit einem SBort 311 fagen, wäßrenb bie Theologe» beS 16. 3aßrß. unter bem

„Sfflort ©otteS" bie geoffenbarte ©ahrßeit überhaupt berftanben hotten, moeßte fie nun

milnblid) on bie Botriarcßcn ober 3ußörer Oefu ober fcßriftlid) an bie 3eitgenoffen ber

Bropßeten unb Spoftel gelangt fein, ober jept noch fln bie Gßriflenßeit in glaubenStreuer

^ßrebigt (unb nur jene SBJnßrljcit gcßörte nach ißnen 3um SBort ©otteS, nießt gerabe jebe

3itfällige bWotij ober ©efeßießte, bie in ber Bibel ftanb), fo waren jept „SEßort ©otteS“

unb Bibel glcidjbebcutenbe SuSbriitfe unb bamit nidjt btoS ber geiftige Otißalt ber leptem,

fonbern eben aueß ißre jform 3um unantaflbaren £eiligtßum geworben; bon einem menfdj=

ließen Glement in ober an berfelben war nießt meßr bie Siebe.

Diefe bon Cutßer’S 23?egen fo Weit abgeßenbe Borflellung ßättc ber Sacße unb ber

©emeinbe nidjt gefeßabet, wenn fte nießt fpanb in )r>anb gegangen wäre mit einer beflagenS-

wertßen praftifdjen Bernacfjläfjigung ber Scßrift itt affen ben Bejießungen, wo fte für

baS innere Seben ber einzelnen unb bie Grbauung ber fircßl. ©efefffeßaft ßätte wirten

foffen unb fönnen. Die Sacße war julept, nadj bem Gnbe beS Dreißigjährigen Kriegs,

als Deutfdjtanb unb manche anbere Tßeile ber gefittete» europ. SEUelt in tiefer geifliger

unb leiblicßer Sfotß fcßmachteten, fo Weit gefommen, baß felbft auf proteflantifdje» llni=
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Berfitäten bie Söibel nidjt meljr pubirt mürbe, ba« Soff aber nur feie nngefunbe Wahrung
eint« troefenen JfatedjiSmu« unb polemifdjer fSrebigtcu erhielt.

13) Die Scrfutfec, weldje bic Xhcologie gegen ba« (Subc be« 17, Oafjrfj. l)in unb

wieber matzte, biefe Serljältniffe jn befferu unb burd) ein fruchtbare« ©cbelftubuim bie

933»ffenfc^aft aufjufrifdjen unb für wettere Streife erfprieglidj ju madjtn, waren entweber

nic^t ernft genug gemeint ober e« liebte ihnen felbft noch ju Biet »on ber gelehrten Art

an, unb ber Sffieg junt Soff blieb ihnen öerfe^loffe«, SBenigftcu« war bie« in ben Vänbem

calBiniftifd)cn ©elenntniffe« ber füaU, unb wa« in betit fatft- iftanfreid) glcidjjcitig für

ba« SBibclftubium in frommem ©in» Bom 3anfeni«mu« Berfudjt würbe, brach ftdj an bem

tnergtfdjen SBiberftanb be« nftramontanen @eipe« unb ift fpurloö Bcrfd)munbcit. Iber

in bem lull). Xeutfdjlanb trat um bie eben angegebene 3cit tunb mit fdjnefl wachfenber

Sbraft eine Dichtung be« cfjriftl. Deuten« unb Veben« fjcrtl0r, welche in ber ©efdjicfjtc unter

bem 9lamcn be« fßietiSmu« betanut ip unb bi« heute nodj in ber proteftantifefjen Sffielt

fortbepefjt unb wirft, nicht blo« in tinjelnen @eipern unb ©cmütijern, fonbem and) in

mancherlei (föcnoifenjdjaftcn, in benett balb eine ftillc, befdjeibtne, iimrctidje §römmigfcit bem

häu«lid)tn unb gcfelligen Veben feinen Xon gibt, halb aber and) wtniger reine Elemente

ftd) geltenb machen unb fdjwärmerifd)e AuSwücfjfe jur ©rfdjeinung lommen. 3n biefen

Ärcifen würbe bie ©efetjüpigung mit ber 93ibel witber eine tägliche unb faft auäfdjlieff

liehe, jur (Srbauung, nidjt, wie in ben fidj otthobor nennenben ©chulen, al« ein Seit

jeug tljeologifdjer ßontroderfen. Doch führte audj l)ia theilweife bic Serehrung für ben

SJuehftaben auf Ueberfdjwcitglidjfeitcn in Äuffudjung eine« geheimen ©inne«, in apofa

Ipptifdjcn Xräumereien unb Diedjnungen, ober gar in abergläubiger Anwcnbung ju Vo«
unb Iffiahrfagung. Dabei ift aber nidjt ja Bergeffen, baf; Deutfdjlanb jumtifi bem reit

meiligen Sorljerrfdjen biefe* 9?id)tung e« oerbanlt, bag c« nicht in ben ©trubcl englifdicr
unb fran’,öfifd)cr hohler ffreibenferci ^ineürgeriffeu würbe, in ber ißeriobe, wo biefe ihm
hätte gefährlich werben tonnen; baf? e« Borbereitet würbe, bie tiefem «n b w a /iv.-

rcligiöfcn ©ebürfniffe ber Gtfjrifienheit »on bem, wa« bie ©djiclgelehrtcn obcnanatfieOt
hatten, ju unterfcheiben

; bafj e« entbeefte, wa« bic SKrdjen unb Parteien trennte, fei

cnblidj weniger widjtig, al« wa« fie einigen tonnte; baf; SibelBerbreitiucg burch wohlfeilen
Drucf fowit burch gcfetlfcljaftlidje ©eftrebungen eine fiirbtr nicht mehr au« ben Augen
Betlorene Angelegenheit würbe, al« eine ber elften ©puren jener iitbioibuelleu ober bodj

nicht ojfcieücn Xljötiflfeit für djriftl. 3»eefe, weldje in unfern Xagen eilte fo große unb
fegenöreidjc Andbchnung erhalten hat.

14) Aber bie Serirruiigen ber fdjolaftifdfjen Xljeologie hatten ju berfelbcn 3eit nod>

eine anbere Sirfung. Die bebcutenbern @eiper in Suropa, gewiß junt Xheil au« ölet

oor bem wiberlichtn (fSejäitf ber Xheologcn, fingen au, fid) bem ©tubiuni ber ‘fljilofopbic

unb fWaturwiffenfdjaft jujuwenben, nnb bie beffern fträfte gehörten Bon ba an, nidjt blo«

in proteßantifdjen Vänbern, einem @ebict ber gciftigen Xhätigfeit an, weldje« ber iVcufdjhcit

neue ©ahnen ju öffnen «erfprach unb neue Sdjq(je jur Verfügung jn ftellen, ohne bic

echten älter« ju gefäljrbctt, welche pe ber bisherigen (Sntwicfelung be« Gijnftcmljum« oer-

banlte. Die Xheologie hörte auf, ba« große SBort ju führen. Da« natürliche SBcrfjcug

be« weltlidjen ©tabiren«, bie Seraunft, png au, eine IjerBorragcnbe DcoUe ju fpielen, un«

e« ging ein rationalipifdjer 3«8 neben bem eben gefdjilbertcu pictiftifchen her, allmählich

9taum unb Kraft gewinnenb unb biefen jule(jt überpügclnb. 3n ber jweiten .tpälfte be«

18. Oaijrh. war ber IRationaliSmu«, trofj aller ©tnrebc ber fonft ju 3fedjt beftehcuben

SRädjtc in ©taat unb .Kirdje, felbp eine IDiadjt geworben. 'Jladjbem er juerft fidj mit

bem Serfurfj begniigt Ijatte, bk chript. @laubeit«lel)ren al« oernunftgemäß ju bemonprtren,

fam er nothwenbig fetjr balb barauf, nur ba« al« djriptidj anjuerfenneu, wa« ftdj über»

hanpt au« ber natürlichen Xhätigfeit ber Sernunft abteiten unb mit bem Serftanb be

greifen lief}. 6r gewöhnte fidj jugleicp, ben ©chwerpimtt be« Goangclücm« in bePeu

pttlichen Sitfjalt ju legen, mit Utbergehung be« mijftifd}>religiöfen, au« welchem bie mcipen

unb wichtigfien Dogmen ber Kirdjeuldjre ftdj entwidelt hatten, unb befeitigte fomit an»

biefer alle fogenanntcci 'Dfcjpericn , beren TOiitljeilimg an bie ÜJkitfdjljcit nur burch eine

übernatürliche Offenbarung hätte oenuittelt fein fönnen. Die ©ibel fclbfi, welche bodj

eigentlich al« ba« Denfmol einer foldjoi Offenbarung galt, oerwarf er barunc nidjt; moljt

aber wanbte er auf bicfelbe eint ©rHärung«mcif)obe an, mittel« welcher jene feinem @eift

ftemben Glementc, nebp ben ihnen al« Dcaljincu unb @ew#hr bienenben SBunbcrgefchidjteu
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Baratt« Btrfdjwanbcn, tl)eil« als ber äu«brucf eint« norf) unfertigen Serftünbniffe« btr

Natur unb ber Religion Bon feiten eine« ungebitbeten 3c>ta ltcr«, t^eil« at« bit bitbtidje

(Sinfleibung Bon Gegriffen, welche je|jt eine« folgen ©ewanbe« uidjt mehr beburften, tljeil«

and] at« ba« ganj unberechtigte (Srgebttif) ber Stnfcfyauung einer fpätern abergläubigen

3cit, weldje ihre eigentn S5orurtl)eile erft in bie bibtifdfen ©Triften eingetragen unb burdj

ben 3,uon9 ber lird)l. Ucberliefcrung mit benfefbeit Ijatte oerroad)feu laffen. Sei einem

foldjen im ©ruttbe fjädfft mi(lfiirlid)cit Serfaljreii, bemjufolge bie 3>enfformen ber mobernen

3eitphilofopf)ie ber -Diaffftab fiir uralte gefdjid)tlid)c 2fjat|ad)cn unb rcligibfc lieber*

jeugungen fein follten, brauste fid) biefer rein phi(of*pl)ifd)e Nationa(i«mu« iüd)t weiter

in bie »fragt nad) bem llrfprung unb ber ©efd)icf)te ber SSibet ober it)rer einjelnen Steile

cinjulaffen nnb hat and) auf biefem ©ebiet nur wenig geleiftet. Äber gerabt in biefer

iform, al« reine ifjeorie, bie praftifdje ©eite bc« Ghriftentl)unt« auöfdjliefflidj in« Äugt

faffenb, unb fontit, nad) feiner Sorftcüung, bem ©eifl ber Sibel gerecht werbenb, un=

bcfiitnmcrt um ba«jenige, wa« er fid) au« berfelben nid)t affimiliven fonnte, f)at er,

namentlich außerhalb ber eigentlich theologifdjtn Streife, bi« heute fi<h Biele ftreunbe erhalten.

15) -3hm gegenüber (teilte fleh, juerjt fchwach, aber allmählich Straft unb Sebeutung

gewinnenb, ber ©upranaturali«mu«, btr e« ftd) jur Slufgabc machte, bie Nothwenbigfeit

unb gefef)id)tliche 2ßirflid)Feit einer Übernatürlichen Offenbarung nacf)juweifen, unb bie Se=

jtugnng berfelben in ber £>. Schrift, welche fomit, bei ber unbeftreitbaren Unju£änglid)!eit

ber Vernunft, al« bie lautere unb blcibcnbe Quelle für alle d)riftl. Grtenntnif) gelten ntüffe.

Änfang« ftef) begnügenb, biefc fefte ©runblage ber $h e<>logie gefiebert ju hoben, bemühte

er fid) eben nidjt fef)r, bie ältere tird)l. Raffung aller einjelnen ©lauben«lehrcn aufrecht

ju halten ober gar bie ftrenge ®crbinblid)feit ber Setennini§fd)riften bc« 16. 3al;rh. ju

forbern. ÄHcin er blieb nicht bei biefem f<hüd)temen 2Biberfprnd) flehen. 3it ber öffent*

liehen Nleinung Sobcn gewinnenb, ermannte er fich ju einer uollftänbigen Neftauration

bc« ältem ©hftem« unb burfte balb mit 'Jiedjt wicber Änfprud) machen auf ben Namen
ber Crthoboyie, b. h- bc« bemühten unb gefliffentfidjen Reftljalten« an bem ganjen Umfang
bc«fenigen l'ehrgebänbc«, welche« allein in ber Jfird|c e« ju einer allgemeinen unb offtcieUen

Änerfemiung gebracht hatte. 3nbeffen hatten, wenn man genauer jufaf), feine Formeln

unb SöeWeife, im Vergleich mit ben früher beliebten, In Bielen einjelnen ©tücfen eine mehr

ober weniger fühlbare Äenberung erfahren, unb nur bie 9Ninberjal)l machte fich anljeifd)ig,

non bem alten ©hftem unb feinen Üftethobcn gar nicht« abmarften ju laffen. Namentlich

wa« unfern fpecieüen ©egenftanb betrifft, jeigte c« fich, baff bie neuem 3been nicht mehr

burdjau« abjuweifen waren. Der Söegriff einer rtin cned)anifchen 3nfpiration, wobei bie

menfd)lid)e Iljätigfeit unb Gigentf)iimlid)feit ber ©dfriftfleller nicht weiter in Setrad)t

fam, tonnte nid)t beibehaltcn werben, unb c« würben mancherlei 'Dtittelmege erfonnen, um
bie göttliche Autorität ber "Schrift mit btr gefd)icht(id) begreifbaren Strt ihrer ßntflehung

in Öinflang ju bringen. Sehnliche« gefdjah in betreff be« Sibclfanon« ober ber ©amtm
lang, Welche man nun einmal auf bem 2Bege ber fird)i. Ueberlitfemng erhalten hatte unb

im 3ntercffe ber conferoatioen Jhtolo9' e in ihrem Sejtanb nicht glaubte antaften laffen

ju biirfen, währenb man ber gef<hi<htlicheu gorfdjung in Setreff einjelner ©tücfe 3U=

gcjtänbniffc machte unb Äu«fünfte erbaute, weicht früher al« ein Serratl) an ber Üöahrheit

wären betrachtet worben. Doch hiermit finb wir bereit« in eine neue ?h“fe unferer

©efd)id)te eingetreten, in bitjenige, wcldje eben fetjt unfern Äugen fich barftedt unb bie

ielbft bem gröjjern fftublitum burch gewiffe weitgreifenbe Jageöfragen, man benfe an bie

Serhanblungen über ba« „ffeben 3efu", nicht mehr frtmb ift.

16) 6« hat fid) nämlich, feit bem lepten Siertel beä Borigcn 3ahrt)unbert« ,
neben

Bem rein philofophifd)cn Nationa(i«mu«, welcher nicht nur bie Netigion überhaupt, fonbern

bie Sibel in«bcfonbtre feinem Berftanbc«mäf;igen Scbünfen unterwerfen wollte, eint anbere

OJiadjt erhoben, btren Singreifen Biet folgenreicher unb entfdfcibenber geworben ift: bie

biftorifdfc Stritif. ©ie ift bie pfnidjt einer eigenen @eifte«thätigfeit, wir möchten faft fagen

eine« 3uftinct«, welcher ben frühem @efd)lcd)tern entweber ganj fehlte ober hoch hödjft

feiten ju freier unb bewußter Äeujferung gefommen mar, unb auch j'lft noch ®ttthe hat<

burchjubringen. ®er hiftorifdjc ©inn ift bie befonbere, in ber DNenfchheit wie im 3ubi

uibuum fpät erroadjenbe ffähigfeit, bie 3Tt)atfac^en ber Äußenwelt Bon benett, bie ba« innere

Vebcn bilbeii, Har ju unterfd)ciben, fpecieU aud) ba«, wa« jum ©tauben, ber perfön(id)en

Sejielfung be« 'Uienfd)en ju ©ott unb btr überfmnlid)en Sßelt gehört, Bon bem, wa«
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Wegenftanb bed SBiffend ift, bad ^cifjt bev uom SBerflanb }u bcurthcilenben (Srfntjnmg.

äuf jenem erfien Webtet mögen bie Obern ftd) gleidjfam unmittelbar bem Weift aufbrängeit

unb biefer nachträglich bie iBegriinbuttg berfelben Bcvfudjcti. 9luf bem lettene aber foüen

oor allem bie 'Kittel ber Grfenntnij? gefidjtet, bermeljrt, nerfdjärft, bann aber and) wirtlich

bemipt, nimmermehr aber bie X^atfadjett 3ttm BoraitS feftgeftellt «erben. Unb biete Kctl)obe

ber '^Beobachtung unb ^orfe^iing
,

juerfi unb am glilcflid)ften an ber SRatur felbfi erprobt

unb reidjlid) belohnt, rourbe halb aud) auf bad Webict ber Wefd)id)te, namentlich ber

ft irdjengefdjidjte, iibergetragen, unb julept bann auch, an immer b<>hent unb nod) unan=

getafteten ^Problemen fief) oerfud)enb, um bie uortjin angegebene Gpocf)e, auf bie fchrift

liehen ffteligionäurfunbcn angemenbet, tueldte, road and) itjv innerer 2Bertlj unb iljre praftijdjc

29ebeutung fein mochte, jebettfalld ald ein 'pvobuct ihrer 3eit unb beftimmter SBerljältniffe

,;u betrachten roaren. 'Katt begriff, baf? ed etroad anbered fei, bort um bad 2Bort Wotted

in und unb an und, mie ed fief) itt 'Jiatur, Wcroiffen, Wefd)id)tc unb 'Prophetenntunb offen»

barte, hier um SBiidjcr, roeld)c bodj nicht t>om Himmel gefallen roaren, fonberu mie alled

Orbifd)e an natürliche 33ebingungen bed SBcrbend unb iScflcfjcnö miijfen gebuitben gcroefeit

fein. Unb fo galt cd, biefc beiben Glcmente, bie abfolute SBahrfjeit unb bie gerichtlich

»echfelnbe Grfd)einungdform berfelben, audeinanbequhalten unb gefonbert ju betrachten,

jebed mit benjenigen geifligen Kitteln, toeld)e ihm toahloeriDanbt roaren. T'ie SBibel, feit

lange lebiglid) ein Stütf ber Wlaubcttdlehre, rourbe fortan ein gejd)id)t!id)er Stoff, unb

jroar nad) jroei Seiten hin.

Grftend in literartjiftorifd)er 9tid)tung. Xic Wefchichtc ber Sammlung (bed ftanond)

ober ber 33ibel ald eined Wanjen, unb bie Wefd)ichte jebed einzelnen SBudjd in berfelben

ftnb grünblid)er erörtert roorben. Xie früher allein gehörten, oiclfad) liicfenhaften unb

ungeniigenben “Äudfagen bed Slltertfjumd, bie ja eigentlich für bad 91. X. faft gan) fehlen,

futb einer genauen tKeuifion mtterroorfen roorben, roeldje junt 3wecf hatte, bereu Iragrocitc

ju prüfen. Unb je mehr man erfannte, baR bad Grgcbnif? biefer Prüfung ein für bie

2Biffenfd)aft nicht audrcichenbed fei, befto mehr befliß man ftd), in beit IBitdhcrn fclbft,

burd) tiefered Ginbringen in ihr SBcfen unb in ihre 3rocdc, bad Wefjeimnip ihrer Gut«

ftehung unb ihrer Sdjicffalc ju entziffern. Oe mehr cd ftd) hcraudftclltc, baR jene äuficni

3eugniffe ju unootlftänbig unb ju jung feien, audj rool oon fd)on öorgefajjten Keittungcn

3u abhängig, um für ft<h aüein bie Wrunblagc ber StHbelgefd)id)te bilbctt
,31t fönnen, befto

mehr geroamten bie innem Wrünbe an äBidjtigteit, unb ed rourbe bie Hauptaufgabe ber

93?iffcnftf)aft , biefe nad) bem Kor ihrer Straft roirfen 311 laffen, unter forgfältiger 33er*

meibung jeber Ginmifdjung bed rein fubjectiuen Urtheild. Kan begreift, baf? biefc Slufgabe

Teine leichte roar unb baR bie Stritif nur auf Umwegen, nad) mandjer llebcreilung unb

Selbfttäufdjutig, 311 fid)em Grgebniffen gelangen tonnte. Uber wenn aud) l)cutc bie 8al)i

ber mit allgemeinerer 3uftimmung gewonnenen Dfefultate nod) fiel geringer ift ald bie

ber noch anhängigen Streitfragen, bie Kctljobe roenigftend, b. h- bad ?k'cd)t ber 'Sorfdjuug

in foldjen Gingen, wirb theoretifd) anerfannt unb uon jebermanit geübt, unb wo cd etwa

noch beftritten werben foüte, ba hat biefer Ißiberfprud) fd)ou bie Kad)t nicht mehr, bie

ffiiffenfdjaft aufzuhalten. Xcr 3ortfd)ritt wirb täglid) fühlbarer unb bie ttriut hat oor

ber Ucberlieferung ben unfd)äpbarcn 33oitl)eil, bap fic it)re etwaigen Ovttl)ümer immer

felbft ttnb guerft entbeeft unb befeitigen tann, ohne ihr 'Princip in frage 311 )teUcn.

Onbeffen nuiR hier ermähnt roerben, baR biete unfern 3eitgenoffen, in SSegug auf bie Lr

gebitiffe ber einfd)läglid)en 3$erl)anblnngen, uon einer pofitben unb negativen 'Sibelfnttl

ju fpredjen ftd) gewöhnt hoben, weil fic fid) bie Jlufgabc (teilen, alb eilt foftbar fyciligeb

3?ermäd)tniR ber SSorjeit mit Wrüitbeit ber tZBiffenfc^aft feftjuhalten unb
3
U ocrtljcibigen,

»ad bie anbern ald einen Wcgenftanb blofer litcrarhiflorifdjer Unterfudjungen behattbelu

wollen, ohne Äütfficht auf prattifchc tirdjl. Ontercffcn, am aUerrocnigftcn aber behinbert

burd) theologifehe Siebenten, unb bei biefer unbcfcfjränften Freiheit ihrev roiffenfd)aftlichen

Bewegung ben SBibcrfprud) ber bad religiöfc Glcntent foldjer fragen 311 Wrunbe legenben

5lnfdjauungdiueife eher rci
3
enb ald befd)roid)tigcnb. "über eben um biefed 2öiberfprud)d

roiüen ift bie Wefd)ichte ber heiligen Schriften, ald einer Sammlung uon Jlfcligiondurfunben,

feit langer 3eit einer ber am fleipigften angebauten Xheitc ber "Theologie, unter bent her

föntmtidjen, allerbingd rounberlid)en '.kamen ber „Ginteitungdroiifenfd)aft" ober Ofagogif.

Xie bahitt gehörigen llnterfud)ungen roerben jufammengcfaRt unter bem Kutten ber hohem

flritif, fofent fte mit ben 93Ud)ern felbft ald folc^cn ftd) befcf)äftigen; roährcnb man unter

iBibel • Sefilon. I. 2SI
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niebcrer firitif bic Arbeiten jur .^erftellung be« Serie« oerfteht, welcher in bet SMbel reit

in ber alten Literatur überhaupt, burd) bic t)örf)ft unooüfontmencn Jtunftmittel btt frühem

3 eiten oielfad) jtt Sd)nben gefommen unb unfidicr geworben ift. festere Arbeiten waren

früher ebenfalls tton bem ttjeologifdjen Spftcm in 3 lItht genommen, mib bie Sßorfteünng,

bap überhaupt eine Stteränberung unb Stad)beffermtg be« 3?ud)ftabcn« itötpig fein tonnte,

galt al« ein 3c>d) cl1 bc« Unglauben«. Unfere 30t ift übet biefc« SPorurt^eil glitdlid)

tjinauSgefommen.

Bidjtigcr nod) ift, wa« biefc biftovifdjc Stid)tung bev neuem SSibclftubicn zweiten«

in rcligion«gejd)id)tlid)cr tpinfidjt erftrebt unb errungen t)at, mit attbern 'Borten, wa« jur

Grfenntnip ber in ber .ft. Sd)rift itiebcrgclegten ribeen gcfdicljcn ift. .'patte man frittier

ftiUfdiwcigenb oorait«gefept, ober and) mit etrecld)er 'l)tüt)e herait«gcbr«d)t, bap bie Slpoftel

unb fjtropljcten baju bienten, bic nötigen ttfclegfleUen ju bem eben geltenbcit ßanbbud)

einer confcfftonellcu Sogmatif herjugebcu , ober aber gelcgentlidi in gleid) gezwungener

Beifc irgenbein moberuphitofophifd)cS Sgfteni ju ftiitJtn, ba« man al« bcu cdjtcn SluSbrad

bc« fjiftorifdjen (Sfjriftentljum« angefeljen reiffeu wollte, jo maditc man jept Graft bamit,

fic uor allen Singen felbft anjntjören
,

bamit fit ipre Webanftu in ihrem urfpriingliehen

3nfammcnf)ang, in ihrer natürlichen Öcftalt unb fvnrbe, nid)t nteljr aber nudi nid)t weniger,

bem heutigen Vefcr, jo treu tutb oerftäublid) wie cinfl ben älteften, oortriigen. Dh lle bie

Storpcüung ju beanftanben non einer iteriihrung ihre« (Reifte« mit ber göttlichen Straft,

ohne reeld)c bic Bahrljeit nid)t erfapt, nod) uiel weniger aber eine gropc Tl)at gethan

wirb, liep man eS fid) angelegen fein, and) bic menfd)lid)cn SJebingungen ihre« Seiden«

unb fd)riftftcllerifd)en Birten« ju erforfdjeu unb fich lebenbig ju oergegenmärtigeu
, fowit

bie 3?ert)ältniffe ber 30t unb (^cfcllfchaft, roeldjc bic »formen unb 9tid)tungen befielben

beftimmen tonnten. SlUc auch früher fdjon gepflogenen, aber jept mit erneutem (Eifer unb

ficherat Salt roieber aufgenommenen, 4'orftnbicn unb jMilf«mijfenfd)aften ber SPibelerftärung

bienten in wadifenbcm '.Uiape, ba« Bert 511 förbern. .'Debr. unb jubengried). (helleniftifdje)

Spradjhtnbc blüht wie nie juuor unb läßt mehr unb mehr bie nod) übrigen Sunfelf)eiten

fchwinbeit. Sie iorgfältige S>erglcid)nng unzähliger öanbfdjriften unb älterer Ueberjcpungen,

überhaupt bie flcipige Senupitng aller SJtittcl jur ffcftftellung eine« reinem Serie« ju

gelangen, trug oft überrafdjenbe 7fvitcf)te ber Slufflärung bc« Sinne«. Sie genauere Gr*

forfdjung bc« L'anbc«, welche«,, ber Sdjauplap jene« Sfationallebcn« gewefen ift, au« beffen

Sd)0« bie heiligen Schriften heroorgiugen, i)at uu« baffctbc oielfad) anfdjaulidjer gemacht.

Sa« 23ilb ber allmäl)lid) fortfdjrcitenben Wefittung Ofracl«, juerft in ihrer alterthümlich

afiat. 3lbgefd)loficuheit, nachmalö in ihrer oon ber gried). rinn. Beltcultur berührten Gnt

wicfelung, tritt un« flarer not ilugen, feit wir gelernt hoben, e« au« tanfenb fleincn jer=

ftreuten 3ügcn in ben bibtifdjen Duellen jufammenjufepen. Sie« alle« ift inbeffen nur

bie mtcrlapliche Vorarbeit ju ber lepten unb höd)ftcn Aufgabe: ben Obeenfrei« ju ermitteln,

in welchem ftd) bic Ijcbr. Propheten, Sidjter unb Beifett bewegten, ftd) in bem geiftigen

.'porijoitt ju orieutiren, innerhalb beffen bie Ucbcrlieferer ber SluSfprüdjc Ocfu unb feine

elften Senbboten lebten. Baren fic bod) alle juerft bie Söhne ihrer 3eit, mit SJanbcn

aller Slrt an iljr Sanb unb IBolf gefniipft, unb mupte bod) bie mächtige neue Sriebfraft

religiöfer löegciftcrung , welche ftc über itjre Umgebung erhob unb ju mif)reru berfclben

machte, au imb in ihnen felbft eine Grjiehung beginnen, beren Spuren un« oielfad) noch

uor Singen liegen unb eben ba« Gingreifen einer hohem 'Diad)t bejeugen, weldje bie menfdp

lidjc Statur förbern wollte, oljne iljr 3wang anjutljun. .'patte bie frühere Xljeologie, felbft

wo fic fid) eine biblifdje nannte, ftd) begnügt, bie religiöfcn unb fittlidjen begriffe, Vepr

fäpc unb 2torfd)riftcu ju ucrjcid)nen, weldje bic Serie in rcidjlid)em fDcape barboten, fo

geht bie heutige mef)r barauf au«, biefen Stoff niäjt in ber Äorm einer Xt|torie ober eine«

fertigen Stiftern« aufjufaffen unb 51t behatibeln, fonbem al« ein fortfd)reitenbe« O'cbanfen

unb ©cwifjenSleben, wobei ba« pfpdiologifdje Glcmcnt biefc« Gntmidelung«procef)c« an ber

concretcn fßerfönlidjfeit ber Srägcr be« (Seifte« jnr Grfcheinung fommt unb bic oon ihnen

ber 3Jtenfd)heit mitgetheiltc Summe oon 3been nidjt wie eine Sammlung uon Drafel*

fpriid)cn, fonbem al« bie Scencnfolge eine« großartigen geifttidjen Srama« un« entgegen

tritt, Sei biefer i'orftellung uon ber Vchratctbobc ber SPibel unb uon ber Statur bei

Slu«prägung«formen ihre« religio« ftttlidjcn (Schalt«, glaubt bie neuere Sheologic nid)t«

Befentlichc« unb Stothwenbige« uerloren ju haben, obgleid) ftc eben infolge ihrer l)iftorijd)en

93etrad)tung«wcifc ba« früher fo fcljr betonte flrincip ber tpomogeneität aller einjelnen

y
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Xfjeile bcr .£>. Sdjrift unb ibreb abfolut gleichen ffiertf)« aufgegeben bat unb fomit aud)

auf bic SBefugniß ucrjidjtct, alle« aub allem 311 erflären, unb beifpielbrocife beit Sd)liißel

jum Serftänbniß beb 81 . X. lebiglid) int 9?. X. ju fudjen. 3c mcljr bic 3Bißenfdjaft 3ur

Grfenntniß fant, baf; ftc cb f)icv mit Xbatfadjen ju tfjun habe, iibcv raeldjc fte nidjt will;

fitrltd) nerfiigen biirfc, ttidjt aber mit SSJorteu tutb 'Begriffen, rocldjc bab freie ©igentljum

eincb jeben wären, bcr ein ntc^r ober weniger geiftreidjeb Spiel bamit ju treiben wüßte,

befto fefter rourbc bcr 3?obcit unter ihren Wißen, befto frifdjer i^rc 8frbeitbluß, befto

ftdjcrer itjrc Grrungenfdjaften, befto cnuutfjigcnbcr bie 'Jlitöfidjt auf gegenfeitige SBcrßättbigung

jwifdjctt allen benen, rocldjen eb roirflidj um bie 'JBaljrljeit ju tljun ift.

17 ) 3nbeffen ift auf biefettt (Gebiet bie Slrbeit biblang eine fafi aubfdjlicßtid) gelehrte

geroefen unb cb bat ftrfj unferejj^«* bic Sragc aufbrängcit müßen, wab betnt bie ftirdje,

b. b- bic Öicfammtbeit bercr, rocldje für bie praftifdjett SBcbürfnißc ber Gbriftenbeit, für

bic Grjicbung bcr 3ugettb unb bic Grbauuug bcr Wcutcinbc ;,u Jörgen bic fßflidjt haben

unb rocldjc bibjept bic '-Bibel, ttadj ihrer überlieferten Sonn unb (Geltung, biefettt 3,ued

rcüfjlidj bienen ließen, ju biefett Bon foldjcn 3'»edcu gaitj abfebcttben, oieHeidjt mit ben»

ielbett uttBcreinbarctt, Stubicn unb Grgcbnißcn fagett foU. '-Biele haben ftdj bcr Ucber-

jeuguttg bingegebett, baß bi«' betn Gljtiftcntbum ber
'

'Boten unter ben Süßen tneggejogen

werbe, oiedeic^t abftdjtlidj, unb befäntpfen bebroegen bic 'Bijfenfdjaft an unb für fid), ober

bodj infofent fte fidj Bott bettt Sirdjenglattben cmancipircn will, alb eine feinblidje, ge=

fäbrlidje Üliadjt. Gb barf bie« nidjt befremben, wenn man fiebt, mit tueldjtr i'eidft-

fertigfeit oon tuandjer Seite beredjtigtc 3ntereßcn mibadjtet werben, unb int IRanien eineb

fogenannten freien Unterfudjungbrcdjtb , weldjcb ntait ohne wcitcrcb alb bab 2Befen beb
^rotefiantibmub rübmt, nott oberflädjlidjer jgnotair, über bie fdjroicrigftcn fragen ab-
gejprodjcn roirb. Slnbcre bagegen, rocldjc fid) beut 3ug einer niidjtenten firitif beb jjiljaftb

ber .fi. Sdjrift bingegebett, Bezweifeln an ber iMöglidjfeit, ade Glcmcntc ber biblifdjcu

Wefdjidjte ober Vebrc mit bcr mobenicn rcligiöfeit Stilbung ju oerfö^nett unb ftnb auf ben
Ginfall geratben, bab burdj bie 3e* 1 geheiligte G'attje, bab bodj nur alb foldjcb im $e
roußtfein beb itotfeb tiefe SBurjcltt bat, attbeinanberjureißen, unb bie nach ihrem Xafiir
halten blcibenb Berroettbbare Subftanj in ^roerfutäßigeu 'Hubjügett fiirber allein 31t beffen

Gziebnug 311 Berroenben. 3 a, cb ift fdjott ber Webanfc laut geworben, baß bic Sibel

cigetttlid) nur uodj in geroiffen Streifen alb Gr3iebungbmittcl gebraucht werben fönne,

roäbrenb in anbern, oorangefdjrittencru ihr Weift fräftig genug geworben fei, unt beb früher

unctitbcbrlidjcn Wcroanbcb entratben 3U fönnett. Sluf ber einen Seite joirb behauptet, bie

tiefe Gntftttlidjung, in weldjc bic cioiliftrtern Golfer mehr unb mehr Oerftnfen, in ben

obevften wie in beit unterften eStfjicfjtcit, habe ihre llrfadjc in ber Gntfrcmbung oom pofi=

tioen Wlaubcn ber tßatcr unb eb fönne ihr nur burd) eilte aufridjtige Dfütffebr unter bie

3udjt beb Bon ber itirdjc gebanbbabten „SJBorteb Wotteb" gefteuert werben. 8luf bcr

attbem Seite hört man, baß biefer 'Jiiebcrgang bcr eebten Gultur attb ber Uu3ulänglid)feit

ober falfdjen 'Jlnroenbung ber ältern Grjiebungbtnittcl 3U erflären, unb baß mm eben bab

Wängclbanb abgctiiitf ter Sonne« jerriffett fei, roäbrenb ntan bic reihte 3eit Bcrfäumt habe,

bie gefuitbe Straft beb Weifteb ;u cntroitfeln, baß aber iebcnfallb bab 3urüdgreifett auf

jene Sonnen eine Bergebliehc 'Uiübe fein roürbe.

2Bir ftebeit hier Bor einem Problem, rocldjcb feine bcr beute cinattber beftreiteuben

Sdjulcit, rocldjeb bic jepige Wcneration überhaupt nidjt löfcn roirb, ja beffen t'öfung niel

leicht felbft nott bcr unb balb erfcpcnbcit gar nidjt mehr t^eoretifdj Berfndjt roerbcu wirb,

angeftdjtb bcr Biel fdjroierigent unb brobeitbcrn anbern, ber großen focialctt Slufgabctt

unb Öcfabrcn, mit roeldjcit fid) bab nädjflc 3abrbunbert wirb 3U bcfdjäftigett haben.

2Bir oermeßen unb nicht, nnfent 3'>tgenoffen ben ffieg für bie 3«(unft Bor^ujeidjiten

;

wir bitten nur um bie Grlaubniß, 311m Sdjluß einige HBortc bcr Serftänbigung übet bie

gegenroärtige Vage ber Xinge ^ingujtifiigcn.

Gb ift nidjt 3U leugnen, ber alte fefte SBibelglattbc mit feinen bogmat. Sloraub-

fepungett, bcr cinft bem fkoteftantibmub auf feinen elften Sdjritten eine fo fdjöne Vendjte

geroefen ttttb iljm in fdjrocrcn 3eiten burdj 'Jiotb unb Xob geholfen bat, er ift Bielen

fdjroantenb geworben, abbaubcit gefotnuten; nidjt überall aub gattj unabweibbaren, gleid)

{am innerlich erlebten Wrüttben, fottbern tool auch aub Viebe 311t '-Neuerung, ttttb fo, baß

an bie erlcbigtc Stelle alter SBorartbeilc neue ftdj gebrängt haben. 2Ran fantt bieb aub

mehr alb einer Sfiirfficbt beflogen, aber ungejeheben tnadjen fann man eb nicht. Xie
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'©iffenftpaft l)at ftd) nun einmal in 9?ewegitttg gefegt unb wirb nid|t wieber an tpren

Slubgangbpunft ^uriidfepren. Sie ift gegenwärtig allerwege noef) nid)t am 3 '1* 'Pre8

Strebenb angefommen, nämlid) an beut {fünft, wo bie Summe ber fidler erfanntett pifio-

rifepen ffiaprpeitcn ftd) mit bem edjten Sipatj bet überlieferten unb felbftcrprobten rcli-

giöfen in fepöner Harmonie einen foll, aber fie wirb eb nur erreiepett, meitn ftc weiter

norwärtb bringt. 2lrbeit unb gortfepritt ift ber einzige 2Beg jum .'peil. Xap in bem

jcpigeH Stabium bie offenbare Unfertigfeit ber Xpeologie für oielc unbequem unb ocr=

wirreitb ift, fann nur ein Sporn für alle fein, fid) an ber Slrbcit
'

5
u betfjeiligen, nimmer-

mepr ein Wrmtb, bicfelbe lieber ganj liegen ju laffen. ©enn ber 3weifel für beu 2litgen-

blirf einen nod) ju breiten Sfaum einnimmt in ber ©iffenfdjaft, fo riiprt bieb mit baper,

bafj biefe ben SBJertf) beffelben, alb eiitcb Mittclb ber Qrfemitniji, erfahren pat, bap fte

»oit ipnt für bie ©aprpeit jelbft nid]tb filrtptet, bap fie weip, bie Skrnunft ift iprer

innerften Statur nad) gezwungen, ipn ju überwinben, um 511 etwab fofitioem 311 gelangen,

bap er am allerwcnigfteu übermttnbeit ift, wenn man iptt erftieft. ©0 jept bie 33üd)er

ber '-Bibel junäepft alb Xenfmäler ber religiöfen 3 bec ftnbirt werben, wie fid) biefclbe in

ben eutfepeibenbeu CSpodjeu ber Wefcpicptc in ben oon ber forfeputtg auberwäplten Steifen

gebilbet pat, ba wirb iptteii bamit geroif? eine witrbigere Stelle eingeräumt, alb ba, wo

man, unter bem ilorwattb, fie jur Siegel beb Wlaubcttb uttb ©emiffetib ju macf)en, fie ju

'©erzeugen ber eben gangbaren fpitofoppie ober beb farteitreibenb emiebrigt, unb in

bie ftetb wedjfelnbeu formen uub .Intercffen ber Spfteme unb ber folemif piueinjwängt.

©enn bab 91 . X. niept met)r baju gemibbraud)t wirb, bab fpecififd) cpriftl. Xognta ju

fttipeit, mittels ebeufo gefdpnadlofer alb unwahrer Crflärungbfitiifte, fo Ijat feine eigene

Statur, Sfeligion unb foefte, Sitteulepre unb Wefepgcbung, ber {[eilige Gtttpufiabmub

feiner froppcteit unb bie epiftpc Staioetät feiner Uebcrliefcnmgcn, nunmeijr 0011t gefd)id)t=

licpcit Stanbpunft betrachtet
,

bei ber Ülcnberung nur gewonnen, unb bie febr. Viteratur

ftraplt fortan in pcllerm Wlattj anb ber Siad)t beb l)eibuifd)cn Slltcrtpumb, alb ba iljr

i'itpt bie tpeologifdjeu Stebel nidf)t 51t bttrdjbringen oermoepte. ©enn man bie 9lutorität

ber apofiolifdjen Scpviftcit nicf)t tttepr auf bie tpeilweifc zweifelhaften Sigeiinanteit ftüpt,

fonbern auf bie ©aprpeit jelbft jurüdgept, weld)c fte laut prebigen, uub mcld)e ftd) tut

mittelbar bem Wewifjen empfieplt; wenn man biefe ©aprpeit lieber burd) bab Xpun unb

i'cben erprobt alb burd) weit attbpolcnbc SBeweife unb menfeplicpe 3'ugniffe, '»ab tput

man benn anberb, alb wab Ocfttb für fid) felbft oerlangt pat? Unb wirb ber .^»eilige

Weift oerleugnet, iScmi man bie Spuren feineb ©irfett« in ben weiteften Steifen, in bett

mannid)fnd)ften Steuerungen fud)t unb entbedt unb if)it wepen lägt, wo er will, aud) in

ben liefen ber eigenen Seele, ftatt ipnt enge Wrenjen ju jiepcit unb itjn in Formeln ju

bannen? Xie ältere ©iffenfdjaft pat fiep oergebenb abgemiipt, bie Scpeibelinic ju jeitpnen

Zwifdqen einer ganj befonbern 3tifpiration, welcfjc nur einer befdjräitften 2ltt;apl oon

StpriftjteUcrn jutpcil geworben Wäre, 1111b jener allgemeinen Qrlcudjtnng unb Kräftigung,

wclcpe ben mit unb in Gpriftub SBcrbimbcneii überhaupt uerpeipen ift. So wirb bie

Ideologie eb getroft bemfelbeit Weift überlaffeit fönnen, ben jeberjeit angemeffenften ©eg
feineb ©altenb felbft 51t Wäplen, in ber fcjien Ucberjeugung, baff, wab er einmal ber

Menfcppeit mitgegcbeii auf iljrc ©apncit, ipr nid)t wicber oerlorcn gepett fann. 9lon

einer Slettberung ber 'Bibel, iprem Umfang nad), fann unb wirb iticpt mepr bie Siebe

fein; wopl aber oon einer anberit BorfteÜitng ber 9lrt unb ©eife ihrer Beglaubigung

für bie Weuieinbe itttb bie einjelnen Gpriften. 9lit bie 'Bibel glauben, wirb wol in 3U;

fünft heißen
:
glauben, bap fte ftd) bem 4>erjen uttb Wcwiffen offenbart in allem, wab fte

oon oben Stammenbeb enthält, aber and) glauben, bap biefe Offenbarung für ipre Klar-

heit unb Kraft itid)tb 3U befürchten pabe bon ber Ungleid)peit iprer formen ober ber Un
oollfommenpeit iprer Organe, wofern ipr nur niept in unb jelbft eilt gröpereb .Pinbornip

entgegentritt. 'Mit Gincnt ®ort, bie Bibclfrage beftept iticpt mepr barin, bap matt einen

offtcieUen SBiitperfatalog anfertige unb bemfelbeit ein tpeotogifdjeb i)3rioilcgittm oorfepe.

liefe ?lttfgabe gepört einem übermunbeiien Stanbpunft att. Xie Xpeologic pat ftd) ein

pöpereb 3iel geftedt, unb fdjon bap ftc cb gefottnt, bürgt ipr bafiir, bap fte eb einft and)

errcitpen werbe. . Sfeup.

iöicnc. Xcr fobfpruep auf Kanaan alb bab „Ifattb, wo Mild) unb £wnig fliept"

(2 Mof. 3 , ». 17; 3 Mof. 20 , 24; 4 Mof. 13 , 3«; 5 Mof. 6 ,ts; 3of. 5 ,«; Otf. 7 , 1«;

3er. 11,5; (S3. 26 ,«), um beffen Sfaturrcieptpum 3U bejeitpnett, ift fo geläufig, bap bie
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9?eben«art nachgerabe bic Bebeutung eines Sd)taraffcutanbeb erlangt t>at. ©in foltfjed

mar Baläftina nid)t, beim feine Bewohner in ber alten 3eit unterließen nid)t, bic großen

tßcilS natiirlid)e gncd)tbarfeit beb Bobenb burd) regen gleiß jn erhöhen. 30?it Sidjer

heit läßt aber bie $croorl)cbung beb •f'onigO in bem Fennjeidjnenben f?obfprud) auf eine

bebeutenbe Sth'cngc oon '-Bienen in alter 3cit frfjließen, unb ftc toirb bnrd) bereu Ijäufigc

aubbriidlid)c Erwähnung, blird) @letd)niffe unb Ülnfpiclungcn in ber Bibel beftiitigt.

Diad) ber lleberlicfernng fenbet fdjon ber ©rjtmter Ofracl nebft attbern Vanbcfierjcugnijfen

autf) ,^ionig bem ägtjpt. Statthalter juttt ©efdjenf (1 Bio). 43, u), unb nad) ben Sind

fagen oon 'Jc'eifenbcn gibt cd in 'fjaläftina nod) immer Diele loilbc Bienen, bie in tjofjlen

'•Baumen, geistigen unb fonft geeigneten Sd)lupfroinfcln bauen, ganz iibercinftimmcnb mit

beit biblifd)eit Beridjten au« einer ßeit oor Jahrtaufcnbcn (5 2)fof. 32, u; 1 Sam. 14, as).

©enn Bienenfunbige in ber Gqäfjtung oon Simfon ben Jjonig im Slafe bed Vömeii

(9fid)t. 14,s) als Unridjtigfcit heraubljeben, weil '-Bienen bem Übeln ©erud) aiibmeidjen,

fo fönnte bie Sd)roicrigfcit erleichtert locrbcn burd) .tpintDcifung auf bie palüftin.

Sonne, bie bab Dobtcitgcrippe audbörrt unb bleidjt, rooju nod) eine treffeube parallele

oou fperobot fid) beibriiigen ließe; eb mürbe jebodj babei außer ?ld)t gclaffen fein, baß

mir bort eine Sage oor und haben. Die Slrbeit ber Biene oerglcidjt feßon bie SJibcl

mit ber unfdjeiubareu , aber mohlthätigcn ©irffamfeit (Sir. 11,3), unb ber •t'onig ift

Mieprüfentant beb 2lngenel)men unb ¥ieblid)cn (Spr. 5, 3; 24, 13; .£>?. 4, 11; 5, 1; Sj.

16,13; 'fff. 19,n), toic bei und ctma ber 3uder, ber bem 3Htert()um unbefannt mar.

$onig mürbe gern gegeffeit (2 Sam. 17, 39; l’uf. 24, 43) unb ju Batfwcrr oermenbet

(2 'D?of. 16,31). 3U bemerfen ift aber, baß ber fpebräer mit bemfelben ©ort, womit
er ben Bienenhonig benennt (d<4ias), and) ben 3ur Sirupbide oerfodjten Saft oon

fyrit<f)ten, alb Draubcn, Datteln u. f. m., bejeießnet, mie ber heutige Slrabcr (dibs); baher

ift iüd)t an allen Bibclfteüen, bie ben Iponig ermähnen, immer '-Bienenhonig gemeint.

Sb ift geroiß, baß bie Hebräer an leCterm feßr reid) waren, mit weniger Beftimmtt)cit

läßt fid) aber beweifen, baß fte Bienenzucht getrieben haben. Der gcpricfcnc 9feid)thmn
an Rollig fonutc luöglidjerweife oon ber großen Bienenmenge gewonnen werben, unb baß
heutzutage an manchen Orten ffaläftina« SBiencit’,ud)t getroffen wirb, fann nicht ben
2lubfd)lag geben. Die Ipauptftüfce für bic Zunahme ber Bienenzucht bei ben Hebräern
wirb gewöhnlich in ber SteUe 3cf. 7, is gefunben (Sach- 10, s), nad) Luther: „Sr wirb
jifchen ber gliege am Snbe ber ©affer in Ülegyptcn unb ber Biene im Vaitbc Slffnr."

hierbei hat man ben im Urteyt oorfommenben ’Hudbrucf sarak (äifdjen, pfeifen, über

tragen : burch biefed herb Eilodcu
)

311m ted)uifd)en ©cdbrurf ber Bienenzudjt erhoben unb
bie Bebeutung „.iperbeiloefen" alb oon biefer entlehnt betrachtet, mährenb eb thatfädjlid)

eine in aUeu Spradjen gcmöljnlidje Ucbertragnng be« Sinnlichen auf bab llcbcrfinm

ließe ift. 'Bei Sadjarja ift bab ©ort sarak in ber übertragenen Bebeutuug loden

(f'uthcr: blafen) gebraucht, 'llußcrbem ift 31t erinnern, baß bab ©ort debora nid)t

nur Biene, fonbem mich ©ebpe bcbcutet, welche letztere 'Bebeutuug zur gliege (beffer

'Bremfe) meßr paßt, ba oou ber 'Biene bic Borftellung beb f.'ieblicf)cn, 9?üfclid)cn, faum
trennbar ift, wogegen bic ©ebpe in bem Bcrglcid) feinblidjcr Striegdt)ccrc mit fd)äbüct)cn

3nfefteitfchroärmen bei weitem richtiger angeroenbet erfd)cint. Diefcr Bergleid) ift in ber

Bibel fefjr gebräuchlich (5 'Dlof. 1,«; Ofidft. 14, u; Bf- HB, f8-)-

Dbfchon eb glaublid) erfdjeinen mag, baß bic Hebräer Bicncnzud)t getrieben haben,

io bietet ber Webraud) beb ©orteb sarak, zifd)en, pfeifen, hcrbcilorfcu, in Beziehung

auf bie Bienen feine fidjere ©ewäljr, unb fann nid)t alb ftänbiger .itunftaudbrud, oon ber

Bienenzudjt entlehnt, betrachtet werben, weil bann cbeufo auf eine gtiegen ober Bremfen

jud)t gcfd)loffen werben fönnte. Die ©ahrfd)einlid)feit ber Annahme einer hebr. Bienen*

3ud)t fann fid) nur barauf grünben, baß 'Jfaläftina Bienen hatte, unb bab 3eugniß Bh^0 Ä
,

beb 3e*t9eno ffen 3efu, erlaubt, oon bem fleißigen Betrieb ber Bienenzucht burd) bie

Sffäer auf bab BorI)anbenfcin biefer Befdjäftigung in früherer 3eit zurüdzufd)ließcn. Dazu
fommt nod), baß and) ber Dalmub häufig bie Bicncnzud)t erwähnt, baß ferner bic 3ubcn

feßon 3at)rl)unbcrte oor Shrifto mit bem gried). ©efen befannt geworben, bei ben ©riechen

aber ber Beginn ber Bienenzucht in bie Jperoenzcit zuriidoerlegt wirb, iitbem ber gütigjle

ber fperoen, Ülrifiäod, ben 'B(cn)d)en bie Bienenzucht gezeigt haben fotl. ©ir fönnen alfo

höd)ft roahrfd)einlich bie fpebräer alb Bienenzüchter betrachten, obfdwn ftc in ber Bibel nirgenbd

alb folche bargefiellt werben. 9i obfoff.
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Sitbab, f. ©tot».

®ilbcnbc «Hilft fanb iin ßebr. SUtertßum feinen gitnftigcn Soben. Sie war »on

»omßerein bebeutcnb eingefcfjränft burdj ba« befamite Verbot 2 Mof. 20 , t fg. ( »gl.

5 Mof. 4 , ie fg.; 5,8 fg.; 27 , 15). flit eigentlich religiöfen Stoff butfte fie ficß nirfjt

ßcranwagcn. Xamit war ißv eine .©ouptqueSe bcr ©egeiftcvyng oerftopft, ein Hauptantrieb

ju ßößerer Sntttiefelung entjogcn. Tie ^Religion ift bie * ältere Scßroejtcr ber Stunft.

Tiefe »erfümmcrt in ißrcr Ougenb, rocnn nießt jene fie begleitet nnb förbcrt. So bei

bcn beren geiftigem Vebett ber retigiöfe Gruft auf ber einen Seile eine groß

artige Stärfc 1111b 3äßigfeit »erlief), wäßrenb er auf bcr anbern ißnt and) eine geioiffe

Starrheit unb Ginfadjßeit aufbrüefte.

Mit bem äußern Seßein teidjt, gefällig ju fpielcn, roar itjre Satf)c nid)t. Sic »er

mosten nur fdpi)er, bie gorm oßne Ontereffe am Stoff 511 betrachten, in angenehmer

Sinncntänfcßung an ber nüchternen, ftrcugcu SBirflicßfcit »orbeipegetjeu. G« lag für fie

immer bie ©efaßr nahe, ba« iöilb für mehr al« bloße« Sßitb anjufeßen, ihm bcn Sertß
realer fclbftänbigcr Griftcnj bci;ulegen. 9lußcrbem mad)te ifjrc natiirlidjc Begabung

,
ißr

burcßfeßnittlidje« Temperament fie für bie bilbenbe Stunft nicht eben gefeßieft. (5« fehlte

ißnen bie nötige SRctße, bie lcibcnfeßaft«lofe Dbfcctioität bcr Sctradjtung. Tn« unmittel

bare ®cfüßl«lebcn ift bei ißnen nod) 31t mädjtig, bie Sßnntafte ju erregt unb feßraufen

lo«, al« baß fie fo lange, luie e« bie »oflcnbctc bilbenbe Stunft »erlangt, bei Gittern Gin

bruef fteßen bleiben, ißn nad) allen Seiten ßin neßig »erarbeiten fönnten. Tiefe« rafcß

auf.- unb abmogenbe ®efüßl«lcbcn läßt fuß mol im Si'ort feftßaltcn unb bie ßebr. ^ocfic »er

banft ißm ißren Häuptöorsug, es erzeugt lool eine Menge cin3clner leucßtcnbcr ©ebanfcnblipe,

allerlei flüdjtigc Silber mit fräftigen Sdjlagfcßattcn, in fpröbem Material aber läßt c«

fuß nießt fo leießt fijriren
,

aud) rocnn bie nötßigc Siunftfertigfcit »orßanben iß. Tiefe

befaßen bie H^räcr in bcr Xßat. Sie roaren, wenigften« feit Xa»ib unb Salomo,
roeleßc aHerbing« noeß frembe .©iitfe in 'Jlnfprucß neßmen mußten (2 Sam. 5 , 11; 1 Sfön.

5,20.34; 2 Gßron. 2, 13), gcfdjicft in H°l,5 »nb Steinarbeiten, fie »crßanbcn ben Xßon
ju fneten, 31: formen unb 311 brennen,

.
unb nießt miitbcr aud) ba« Scßmicben unb ©ießen

ber MetaQe, fammt bcn ba3U gcßörenbcn Manipulationen bc« ©lätten«, 'liolircii«, S'ötßm«

nnb Ucbei^icßcn«, ftc wußten and) bie Gbclftcinc 3U bcßanbeln unb mit Glfcnbcin ffl?oß

nungen unb ©erätßc ju »eräieveit. SfKcin bie plaftifdie Grßnbung«gabe fam ißnen infolge

ber cbencrroäßnten Gigcntßüntlicßfcit ißre« @cifte«lcben« nur in fpärlicßcm Maße 3U, unb

fie Würbe bureß ißre religiäfcn Sorftedungcn eßer 3uriirfgcbrängt al« ermuntert. Ommer
ßin haben wir Stunbe »on einigen Stiftungen ißrer bilbenbeu Stunft, beren Stoffe »oqug«
weife bem Xßicrrcid) entnommen roaren. Om .Heiligen 3c lt befanben fteß über bcr

Sunbc«labc 3Wci Gßcrubitn, imb biefelben Silber waren and) auf bcn seßn inncra leppießen

be« 3rite« unb auf bem Sorßang, ber ba« TOcrßciligßc abfeßloß, eingcrooben (2 Mof.
37 ,t fg.; 36 ,

8 . 33). Ter golbene Vcucßter war mit blitmcnförmigcn Scherungen
gefeßmüeft (2 Mof. 37 , w fg.). SU« Hauptfiinftlcr jener 3 C '1 wirb Seßalel genannt, bem
mit Oßoliab bie Leitung be« Saue« bei' Stift«ßiitte überfragen war. Om Salomonifeßcn

Tempel rourbc ba« fogenannte eßerne Meer im Sorßof »011 jwBlf gegoffenen Stinbcm

getragen ( 1 Stön. 7 , 2:.). Sind) außerhalb be« Heiligtßum« begegnen wir ba nnb bort

ein3etnen Spuren biibcnbcr Stunft. Mofc ricßtctc in bcr SSitftc eine eßerne Scßlange auf

(4 Mof. 21 , s), Slaroit maeßte ein golbene« Stälb (2 Mof. 32, 4), Oerobeam ftcQtc beren

3Wci auf, ein« 311 Tan unb ein« 3U Sctßcl (1 Stön. 12 ,
2s fg.). Ter große Xßron

Salomo’« jeigte 311 beiben Seiten bcr feeß« Stufen unb an ben feßnen präeßtige föiocn

bilber (1 Stön. 10, 19 fg.). Tiefe genannten fntb, fooicl un« au« ben »orlicgcnbcn 'Jtacß-

rid)ten befannt ift, bie einzigen bebentenbern ^Jrobncte bcr bilbenbeu Stunft unter bcn

Hebräern. Slußcrbcm mögen etwa nod) bie Tnapßimbilber hu Häufe Ta»ib’« (1 Sam.
19,13.16), ba« Silb bcr Tanitcu (fRiißt. 18,30; 17 , 4 ) unb bie feltfamcn golbenen 8Bciß

gefeßenfe bcr ifßiliftäcr (1 Sam. 6 , 4 fg., 1; fg.) erroäßnt werben. Slm eßeßen noeß fonnte

fuß bie Silbnerci an bem im Soll ftet« fortroueßernben ©öpenbietift näßren. Ta« Ser
fertigen »on ©öpenbilbern war 311 gewiffeu 3 c'lcn «in »icl getriebene«, einträgliche« ©c
fcßäft, fo oft aueß bie Sßropßcten ißre 3ornc*,1J ortc unb ißren gcißelnben Spott bagegen

fcßleubcrten (Hof. 2, »; 13,2; Oer. 10, 3 fg; Ocf. 2
,
». 20; 44 , 9 fg.; 46 ,

t fg.; 41
,
so;

42 , 17). Ta« geroößnlicßc Srioatlebcn, bie Ginrießtung ber ©oßnungen u. f.
w. wirb

oßnc 3*oeifel, 3umal in reießeu Familien, bc« Sd)mud« ber bilbenben Stunft nießt gpns
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entbehrt haben ,
Meine Scrgienmgcn, '-Blumen unb Blätter, gcfchroeifte Linien mögen ba

unb bort nn -pauSgeräthen , (Gefäßen u. f. tu. angebracht toorben fein; nur roiffen mir

bariiber nidjt« Süherc«. ^ebenfalls aber blieben bie Hebräer in biefer Begiehuitq meit

hinter beit C^ried)tit unb Sömern juriirf, unb in ber [patent nadjerilifcfjtn <* ntad)te

fid) immer mehr ein ftarrer SigoriSiitu« geltenb, ber bie Bilbmcrfc überhaupt, and) bie

ard)itcftonifd)cn Serjiemttgtit, alb Sei',mittel gum ©öpenbienfi tterbammte (Oofephu«, „älter

thiitner", XV, 8. 1; XVII, 5. 2; XVIII, 3. 1, 5. 3; „üübifdjer Jtrieg", II, 9. 2, 10. 4).

'-Bilberbienft mar burd) ba« wofaifd)e ©efep ftreng »erboten, äfleitt jtt ber reinen

geiftigen ©ottesibee, bereit äuSbrucf biefe« ©efefc mar, erhoben fid) lauge nidjt alle Xtjcilc

bc« Bolf« mit einem mal. 3)a« Unenblid)c in ben Streit» beb linblidjen herabgugiehen,

ba« ©ciftige ftnnlid) greifbar jtt machen — biefer .Viaiig roohnt jebent Satur»olf inne,

unb ein foldje« waren »on .'patt« au« and) bie Hebräer, bie giibent ttod) ba« fd)lcd)te

Beifpiel ber ummohnenbett Söller fortmährenb »or äugen hatten. Befoiibcr« ba« ttörb

litf)e Seid) mar biefer finniidjen ärt ber ©otte0»crel)ntng leid)t gttgänglid). 3n 3uba,

unter betn Sinfluß be« ifjriefterthunt« unb in ber 'Sähe bc« Seiitratt)eiUcgtt}uniS, btad) fid)

ber reine xfaljocbienft rafdier 'Bahn. 'Bon bent unmittelbar an« fmnbctt liulten httüber

genommenen Bilberbienft mollett mir inbejt hier nidjt ausführlicher rebcu, ba bie befonberu

ärtifel '-Baal, äftarte u. f. ro. hierüber äuffdjlufi geben (f. aud) äbgötterei). Q« lajftn

fid) aber aud) innerhalb ber Bat)»creligion «puren »on bilberbienft entbeefen, Ueberrefte
au« »omiofaifd)er 3eit, bie im Bott feftronr’,eiten unb tutr allmählidj au«gcfcf)icbcit tuerbett
tonnten. 3u ber fjjatriardjengeit unb aud) fpäter mar e« ttid)t feiten, baft gum änbenfen
an irgenbeitte iUfadjtttjat unb ©nabenerroeifung be« .ftödtfteti Steine erridjtet, mit o

c

"

begoffen unb at« fidjtbare 3c'd)en ber göttlidjcti ©egentoart »creljrt mürben' (

j

28, ts; 35, u; 3of. 4,sofg.; 24, ac; 1 ©am. 7, i*). äetjnlidje« finbeit mir midi bei
anbtrtt Söllern. äm befannteflcn ift bie hohe Verehrung, meldfe ber fehmarge Stein
ber Siaaba gu fDfefta fd)Ott lange »ot SSol)amnteb genoß, ättrf) anberroärt« in ärabiett

hat man berartige Steiubeittniäler (nusub, 'ansüb) entberft. Bei ©ricdieit unb Ottberu
t»ar ähnlid)cr äberglattbe meit »erbreitet. Die Belegftetteit f. bei be 2£ctte, „i‘el)rbitd| ber

hebräifd) jübifdjeu ärd)äologic" (4. äufl., i'eipgig 1864), ©. 264 fg., ttnb bei Groalb,

„Die älterthiimcr be« Solle« Ofracl" (3. äufl., ©öttingen 1866), ©. 159 fg.

Bei bett Hebräern galten allerbing«, je mehr fid) bie Sationalrcligion confolibirte,

berartige ©teinbenfmäler nur ttod) al« änbetuugSftätten lältärc, -fpöhen), allein mit jenen

©albfteiitcn mar bod) ber änfang gum Bilberbienft, 311» Berehrung ©otte« in einem

natiirlid)en ©tjntbol bereit« angebcutet, unb man blieb in ber Jl)at nid)t nur bei biefettt

änfang ftetjen. Uralt, cbenfall« in bie 'Patriarchen geit bi»niifrcid)cub, mar bie ©itte,

bie ©egenmart be« -
l

Död)ften im eigenen .'Öaufe burd) äufftellett eine« Bilbe« gu ftd)crn,

ba« als ©d)uß unb SCrafelgott (©ach- 10, 2; 63. 21,te[*ij) biente unb and) auf bie

Seife mitgenommen mürbe (1 ÜJIof. 31, 1». ao. *«). ©oldje .Hausgötter hießen „Seraphim",

©ie erhielten fid) beim Sott jahrl)unbertelang in änfehen. äßir finben ftc ju ©auf«
unb Daoib’e 3(*ten (1 «aut. 19, 13. 1«). äud) fpäter tomutcit ftc ttod) öfter »or (an

beu angeführten Stellen unb .f'of. 3, «). Srft 3ofta rottete ftc roirflid) au« (2 Sön.

23, 21). Sin fold)cr ApanSgötjc mürbe etma aud) gettteittfamc« .Ipeiligthttm eine« gangen

©tanitne«, mit iu Vai« nach helfen Sinttahme burd) bie Daniter (Sidjt. 18, n fg., :m fg.;

17, 4 fg-)- 3Öa« aitfierbent »on Bilberbienft in bie Sationalrcligion eittbrang ttttb fürjere

ober längere 3c' f f'<h behauptete, batirt hauptfüd)lid) »ont äuf enthalt in Scghptcn unb

hängt mit ägtjpt. Seligion«»orftcÜuttgcn gufantmen; fo bie »011 9)fofe errichtete eherne

©d)langc (4 Mof. 21, s fg.), bie fid) bi« gu -jpiSfia’S 3c **en fr^altcn haben fofl (2 ftött.

18, «), ba« golbettc Halb äaron’S unb bie beibett »ott Ocrobeam aufgefteüten Sach

ahmungeu be« äpi« ober 'Uine»i«bicnfte« mit Ucbertragung bc« ©t)mbol« auf 3ah»e

felbfl. äud) 311m ©eftirnbienft neigten fid) bie Ofracliten iu ber SBiifte; roe(d)er ärt

aber ba« Silb, ba« fie in biefer 'Meinung herumtrugen, gemefen fei, ift au« ber ©teile

äm. 5, äs fg. nidjt beutlid) crfidjtlid). £>b bie Sonnen (?) unb 'Diöttbdjctt, bie 3cf. 3, m
al« ©thmttcf ber ffieiber ermähnt merben, mit aberglättbifd)ett änfehauungen gufantmen

hingen ttnb alfo ebenfall« hierher 311 giel)cn finb, mag ba^ingeftellt bleiben. Steiner.

Bileam erfcfjeiiit auf ben erften Blid al« eine ber räthfelt>afteften biblifd)en per

fönlid)Ieiten, ba fid) über ihn in bemfclben Bud)e »öüig roiberfpredjenbt äu«fagen finben.

Unfere ftenntniß »on ihm haben mir au« ben Berichten 4 Mof. 22—24; 31, n. 1«
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unb 3of. 13 , 22 ju fd)Bpfen, non beiten ade oitbern Steden abhängig ftnb. 9?adj bent

erftern Seridjt mar '-Bileam, Soßn beb Scor, ein Seifer ju i'ctfjor am Eupljrat, ber

3 af)0 c cerel)vte unb bei feinen 3eitfitnof)en in bent Stuf ftanb, gleid) anbern frommen unb

weifen Slänttern beb Slltertljum« mit Erfolg fegnen unb fluten ju tonnen. Tcbtjalb

oottt JJtoabiterfijnig Salnf aufgeforbert, über bie fiegreid) norbringenben Ofraclitcn feinen

glud) aubjufpred)cn, crflartc er, erft göttlid)e Sffieifung abmarten jn miiffen, unb lernte,

alb biefe ncrncincnb aubfiel, bie 2lufforbcruitg ab. Sind) einer jmeiten anfcljnlidjem

(SScfanbtjdjaft gegenüber blieb er feinem Sorfaß treu, nur nad) bent SMden OafjBe’S ju

ßanbeln, ber itjin fjierattf bie 'Keife ju Salat geftattetc, unter ber Scbingung, baß er nur

bab tt>ue, toab er felbft il)tn fagen werbe. Unterwcgb aber ftedte il)itt 3af)0c, beffen 30nl

entbrannt war, feinen Engel entgegen, ber anfangb nur oott Sileam’S Efclitt, oon ifjtn

felbft erft, alb iljrn bie Slugcn geöffnet worben waren, erfannt würbe. 2llS Silcam

beutütljig feilte Sitnbc eingeftanb unb feine SercitmiUigfcit, ungutesten, ncrfid)erte, erhielt

er non 3 al)0c bie Erlaubnis jur gortfeßung ber Steife unter 353ieberI;oluttg beb frühem

©cbotS. Sei Salat angelangt, erflärtc Silcam feinen Entfdjluß, biefetn @ebot naefgu-

fomnten, unb f|ielt 2Bort. 'ilttf brei ncrfdjiebencn Stanbpunftcn, auf bie itjn Salat nadj-

einanber führte, nnt bab Vager Ofract« ju iiberfd)auen, fprarfj er anftatt beb glttdfs feinen

Segen über bab ifraelitifdje Sott anb, bab er ttid)t ncrwünfdjcn fömte, ba @ott cb nidjt

oerwünfd)c, unb ooU propijctifdjcr Segeiftenutg nerfünbete er, unbetümntert um Salaf’b

3orn, bie tiinftigen gUugenbcn Jljaten biefcb gottgelicbten Solfb, bem aud) 'Utoab mit

unterliegen werbe. 'Darauf teerte er in feine -fpeimat jurüd.

Stad) biefet Erjäljluttg erfdjeint Silcam in feljr günftigetn Vid)t. SJtitten unter btn

Reiben moljncnb, ift er bemtodj ein Screljrcr beb wahren @ottcb uttb tljut weber @roßeS

ttod) JtleineS oljue ifjn. ©egett bie ©efanbten beobachtet er eine Weife 3uritdt)altung,

weigert ftd), fie 31t begleiten, fobalb 3at)Oc cb iljm unterfagt, unb läpt fld) aud) burd)

bab 2lnerbieten non Etjrcn unb Späßen feiner ©eftnnuttg nid)t untreu ntadjen. Son
S!cnfd)enfurd)t ift er tödig frei unb folgt bei feinen Slubfprüdjen allein ben Eingebungen

Oaljoe’S, gleichviel
,

ob er baburd) ben 3om beb Söttigb, ber iljtt gebungen, gegen ftd)

Ijeraubforbeit. Stur einen Schatten läßt ber Erjiifjler baburd) auf it)n fadett, baß er ben

it)m entgegeittretenbeu Engel nidjt albbalb erfannt, unb bie unfdjulbige Efelin, bie l)ier

fdjärfer fietjt alb il;r .fjerr, unter Stisßanbluugcn 311t gortfeßung beb 2ßegb jtoingen wid.

Sßeit ungiinftiger für Silcam lautet bie anberc Ueberlieferung (4 Stof. 31 , ». ts;

Oof. 13, 22 ). Diefc bejeidptet iljn alb einen Ijeibnifdjen 3 al|bcrer, ber ben mibianit.

grauen riet!), bie Ofraclitcn 3U bem unjüdjtigen EulttiS beb Saal '|>cor 3U »erführen, unb

non ben leßtern int Jtrieg mit ben fDfibianitern nmgebracf)t würbe.

2ln biefe 3Wei Ueberliefcrungen fdjließcn ftd) bie übrigen Steden ber Sibcl, in benen

Silcam genannt wirb, in ber ffieife att, baß bie alttefi. nur bie erfte beriieffidjtigcn unb

fich adeb UrtffeilS über if)tt enthalten (5 SJtof. 23, 5. e; Oof. 24, 9 . 10 ;
SOtid). 6, 5

;

Stef). 13, 2), bie neuteft. aud) bie jweite inb 2luge faffen unb iljn fcljr ungilnftig bettr--

tl)eilcn, inbeitt fie ifjm, außer bent bereites genannten Sergeljcu, aud) Dljorljcit, (5dottlofig=

feit unb (9ewinnfud)t oorwerfett (2 fßetr. 2
,
15 . 11t; Ottb. S. 11; Offb. 2, 14). Die jilb. Sdjrift*

fteder Sfiito unb OofcpljuS feßmanfen in ber Seurtf)eilung non Silcam’« Eßarafter, unb

bis auf bie neuefte 3eit ftnb bie mibcrfpredjenbften Slnficßteu über bcnfelbcn laut geworben.

2Bic ift bie hier unleugbar uorfjanbenc Sdjwicrigfcit 311 löfen? Eine unbefangene

Sd)riftforfdjung Ijat riidf)attSloS jujiigeftcljcn, baß bie beiben Ucbcrlicfentngcn ftd) nid)l

Bereinigen taffen, unb bie« tarnt nicmanb auffällig ftnben, ber bas nödig gefidjerte Stefub

tat ber neuem Jiritif anerfennt, baß bei Slbfaifung ber fogenannten fünf Sitter SOtofe’S

ncrfdjiebene Ipänbe tf)ätig gewefen ftnb. Die grage fann alfo nur bie fein, rneldje non

beiben Ueberliefcrungen ben großem Slnfprud) auf Ijiftorifdje ©laubmürbigfeit ßabe, unb

bann unterliegt cS feinem 3*oeifcl, baß bie erftere Er3ül)lung non mandfen fagcitfjaften

Elementen bitrdjroobett iß, unb fd)on baburd), baß fie bie @cfd)id)te OfraclS bis in bie

3eiten .ßtiSfta’S nerfolgt, ftd) als eine Slufjcidjnung funbgibt, bie burd) Oatjrfjunbcrtc oon

ben Ereigniffcn, bie fte bcfyanbelt, getrennt ift. So feljen mir uttS für unferc Scnntnifi

non Sileam lebiglid) an bie
3weite (Srjähluttg gewiefen, bie bem älteftcn Seftnnbtljeil

beS Sentateud), bem fogenannten Eloßiften, angeljört unb in iljrer trodenen Siir3 e feinen

irgenbwie begrünbeten 3wc'fel an ihrer 9tid)tigfeit auffomnten läßt. TaS Stüd 4 Sief.

22—24 bagegen erfdjeint als eine plan unb funftooÜ angelegte E^äßlung eines
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iüngern Sd)riftftc(IerS, beßen Icnbcn; baijiii gefjt, bem ©otteöoolf an« bem ßKunbc eine«

feiner ©egner ein Voll ju bereiten. 2Bcltf)c« gläitjenbere 3cu8n*§ fonnte es für 3frael«

hohen 33cruf nnb einzigartige ©ebeutung geben, als Wenn, nad)bem früher 3afob imb

iliofe in propl)etifrf)cr ©egeißerung beit ©egen über 3frae( gefprodjeit (1 fDfof. 49;

5 2Kof. 33), nun aud) ein Seifer au« bem Ipeibeutanb roiber feinen ÜBiUen biefe« 9iolf

fegnett unb bie erhabene ©eßintmung bcffelbett Derfiinbigcit mußte? Sollte aber biefer

Segen ©emidft Ijabeit, fo burfte ©ileam fein falfcf)cr ‘l>ropl)ct
,

fonbern mußte ein 8er=

efjrer be« wahren ©otte« 3aßoe fein, unb barau« ergab ftd) für ben Sd)riftfteüer bie

»eitere DfotfjmenbigFeit, ben fittlidjen 'Diafel
,

mit welchem ©ileam in ber altern Uebcr

lieferuttg behaftet erfdjeint, oon iljnt fern ju galten.

So bleibt nur notf) ein änßoß ju ßebtn, ber in bem 5äbfd)nitt 4 iDfof. 22 , 22— js

liegt. Da« 9feben ber ßfelin tarnt jmar feinem, ber auf freierm Stanbpnnft fteljt,

S^mierigfeitcn bereiten. IS« ift, unter Slbweifung ber rationaliftifd)eit ßrflärung oon

einem Dramn ober einer Sifton be« 'ßrophetcn , fefljitfjalten, baß ber Crjäfjler mirflid)

ein unerhörte« äßunber berichten will, beffen Bmed bie ©efd)ämung unb ©efel)tung bc«

Scher« iß, ber ftd) oon einem unoernünftigen Xtjier an ©erftanb übertroffen fehen muß,

ein @efid)t«punft, ben fdjon ber jroeite $etru«brief (2, ig) richtig angebeutet hot-

laß bie ©rjählung ebenfo ungefd)id)tlid) iß mie bie fiomeriithe oom fprcdjcnben

©ferb be« tJldjillc« („3UaS", XIX, 404; unb ähnliche au« bent Üütcrthum ,
barüber follte

heutzutage fein 2Bort mehr oerloren werben. Schwieriger iß e«, biefen
<

äbjd)mtt mit

bem übrigen Dnffalt oon Sitap. 22— 24 in ßinflang ju bringen. Sluf welcherlei Uöeifc
man bie« auch Dcrfudß ßat , immer bleibt e« l)öd)ft auffällig, baß 3ahbe’s >$orit ent
brennt über bie '.Befolgung einer oon ibnt felbft gegebenen SBcifung, baß ©ileam, ;» bem
3ahoe zu fommen pflegt, ben ßngcl nicht erfennt, baß Oaßoc, al« ©ileam zur Umfehr
bereit iß, ihm nun bod| bie SBeiterreifc geftattet uttb nur bie gleiche ©efdfränfuug
wie früher aufcrlegt, fobaß bie ganje SBcrljanblung überßüfßg wirb. Such iß ju bemerfen,
baß in biefem Stüd zroc > ßnappen Bileam’« al« feine Begleiter erwähnt werben
(8. 22), währenb bie ©efanbten ©alaf’S fehlen, mit Slu«nahme oon 8. 35, ber nur
eine ÜBicbcrholung oon 8. 20.21 in fürzerer ßaßung ift. Da nun einerfeit« biefc Sin

ßöße ftd) nießt auf befriebigenbe ÜBeife heben (aßen, anbererfeit« alle« flar iß unb ber

beße 3>*fontmenhang hcrgeßeüt wirb, Wenn man oon 8. 21 foglcid) ju 8. 36 übergeht,

fo ift höd)ß wahrfd)einlid) ber Vlbfchnitt 8. 22—35 al« ein ßinfchiebfcl ju betrachten.

8ermuthlid) gehört biefe« Stüd außer 8. 35 einer britten ©eßaltung ber Ueberlieferung

an, nacß welcher 8ileam wiber 3ahDe’8 SBillen aufbrad), um bie Dfraeliten zu oer-

ßueßen, unb Don bem barüber erzürnten ©ott jur llmfehr gcjwungen würbe. 8. n
märe bann eingefügt, mit eilten paßettben Uebergang zu 8. 36 ju gewinnen. Die tSpi

fobe würbe an ber oerhältnißmäßig paßenbßen Stelle unb ju bem 3'DC(f eingefdjoben,

um neben ber für '-Bileam fo günßigen DarßeUung Don Jfap. 22—24 auch bie ungünftige

Seite einigermaßen jur ©eltung z« bringen, unb fo biefen ^bfeßnitt mit ben biblifdjcn

©eritfßen, bie nur Sthlimme« oon ihm jn erzählen wißen, möglid)ft au«jugleid)en.

ftrenfel,

Öilcam (Stabt),
f.

Oiblcatit.

Öilha, f. ßfahel.

Sinsen Itnb VöfCH zu einer fformel Derbunbeit, briidt fDlattli. 16 , 19 unb 18, t«

ben ©egriß einer 8olimact)t ober ©ewalt au«, beren ©ebeutung oon ben Schrißforfd)eru

fehr oerfchieben aufgefaßt wirb unb nur in rein gefd)ithtlid)cr Unterfudjung auf ber

©oft« be« Jpebraisntu« mit Sicherheit ermittelt werben fann. Die Soöniadji be«

©inben« uttb Vöfen«, 'Ufattl). 18, is al« 'Attribut ber gcfaminteit ©enteinbe beigelegt,

wirb SWattl). 16 , 19 zugleid) mit ben Sdjlüßelit be« Himmelreich« oon 3efu« bem ©etru«

übertragen. Diefe ©erfnitpßtng weift unoerfenttbar auf 3ef. 22, ao— 25 jurüd. Der
©rophet foH bem HauSljofineifter Sebna, ber über ba« ganje föniglid)e Hau« gefegt war,

anfünbigett, baß ©ott ihn feine« flrnte« entheben unb ihm ben Stjafim zum 'Jfadjfolger

geben werbe. Die 8crleii)ung biefer ©ewalt wirb 8. 22 mit ben '.©orten angefünbigt:

„Den Sdjlüßel be« Haufe« Daoib’ö lege id) auf feilte Sdjulter, er foQ ößnen unb ttie=

manb fdßießen, er foü fdßießen unb niemanb öffnen." ß« fantt feinem 3weifel unter

liegen, baß in biefen Üßorten ber Sdjlilßel ba« ©tjmbol ber 9ieid)8
,

ber H(rrf<hcr>

unb ßfichtergewalt ift, bie ber Hau«h«fmeißer, al« SteHoertreter be« ftönigs, ähnlich wie
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fpäter ber fränfifdje 2J?ajorbomu«, übte, Dcfjnen unb Schließen aber bie Functionen, in

welchen fid) feine (Gewalt naet) entgegcngcfetJten Seiten entfaltete, in ihrem ganzen Um
fang bejeidjnet. "Die alcranbrinifdjc ltcberfet»ung be« 31. X. gibt baßer bie ©teile in

freier Untfdjreibung wieber: ,,3d) werbe ii)ttt bie 3Jiad)t Sauib'« geben, er wirb herrfd|en

unb niemanb ißm wiberfpred)cn." 2 d)On Ijicr hat man fid) ju erinnern, baß in ber

hebr. Spradjc öffnen unb fdjlicßen in bie Vcbeutung »on löfeti unb binben über

geht unb in ben »erwanbten Tialctten, im l£halbäifd)en unb 3lrabifd)en, löfen unb binben

gernbeju erlauben unb »erbieten heißt. XarauS erflärt fid) ber fcftftehcnbe (Gebrauch, bcu

ba« rabbinifdje 3ubeutl)um »on ber Formel binben unb löfen madjt; fie bebeutet gleich

fall« »erbieten unb erlauben unb briirft bie fpecififdjc 35oUmad)t au«, mit welcher bie

JH'abbiitcn bei ber Orbination unter .'panbauflcgung bnrd) bie SBorte befleibet würben:

„9fimm hi» bie (Gewalt ju binben unb ju löfen.“ 3lüerbing« ift bamit urfpriinglid) nur

bie 35ollmad)t gemeint gewefen, ba« ©efeh audjulegen. 2lber ba fämmtlid)e rabbinifche

3lublegungen barauf gerichtet waren, fcftjufteden, wab burch bab einzelne ©ebot in jebem

benfbaren Fall erlaubt unb »erboten fei, ba biefe Feftftellungen fid) in lebenbiger Srabitiou

ju einer neuen erganjenben ©efeggebung geftalteten, beren löeftimmungcn in ben 9fabbincn

fd)ulen bibcuthrt, in ben @erid)tcu ben (Jntfd)eibungen ju ©runbe gelegt würben unb, in

unermüblidjem Spiel beb Sd)arffinnb ju einem »oilftänbigen Stiften: ber (iafuiftif fort

gebilbet, bab gan)e Veben in ber unenbtid)en 'Dfannid)fa(tigfeit feiner Situationen unb

befonberb feiner fßffidjtcolliftoncn, umfaßten, fo gewann bie Formel aümählid) ben Sinn:'

cntfdjeibcn, loab auf ©runb beb ©efetje« unb beb ßerfommen« alb »erboten unb erlaubt

ju gelten hat, lehrhaft für bie Schule, red)t«fräftig im ©eriefjt. 3)inben unb löfen würbe alfo

ber jebem 3fracliten »crftänblicf)e da}fifd)C 3lubbrud für bie gefetgebenbe unb richterliche

(Gewalt. 3n biefem Sinne rebet 3efu« (3}?attl). 15, a; SDfart. 7 , s. s) »on ber lieber

lieferung (Suther: 9luffähe) ber 3lelteften alb Hienfd)engcbotcu (SWattf). 15,9); fagt er

(HJfattf). 23, 9 . j), baß bie Schriftgclefjrten auf bem (©efepgeber ) Stußl 'Uiofc fiten, unb

»erpflid)tet bab Soll, 311 tljun, wab fte ihm »orfdfreiben
;

fiil)rt er 35. IG »on ihnen Snt

fcheibungen über ben Gib an, bie fid) alb 3öfe unb Vinbcworte fenn3cichncn.

3luf bie gnmblegenbe Stelle Oef. 22, 2a geljen im 91. 1. 3unäd)ft bie äöorte ber

Offenbarung (3,?

—

9) snrücf
:
„So fpridjt ber .^eilige, ber SBalphaftige, ber ba hat ben

Sd)lüjfel S>a»ib’«, ber ba öffnet unb niemanb wirb fdjlicßen, ber ba fcßließt unb niemanb

öffnet" «. f. m. tShriftu« tritt h'cr alb Sräger beb Sdjlüffel« auf, aber nicht beb

Sd)lüffcl« beb öaufeb £a»ib’ö, b. h- nicht, wie ©Ijafint, alb 35ermalter einer übertragenen

tRegierungbgewalt, fonbern beb 2d)lüffel«, ben ®a»ib, ber 35ater unb 2i)pub beb 'Dfeffiab,

trug, b. h- alb 3nf)abcr ber mcffianifd)en Stönigbgewalt. Sie i>errfd|aft , bie er fraft

biefer (Gewalt übt, ift eine fd)lcd)thin wirffanic; feine Verfügungen fd)ließcn jeben 3)3iber=

fprnd) aub unb föunen burd) niemanb gehinbert werben. üBenn er aber ( 2 , 2s) bem

Sieger, nad) bem nieffianifd)cn 2. ‘ßfalm (35. 8 unb 9), bie (Gewalt über bie .jpciben »er

heißt, fie 3U weiben mit eifernem Stabe unb wie Söpfergefäßc 311 3crtriinunem , bie=

felbe (Gewalt, bie er »on feinem 35ater empfangen habe; wenn er (3, 21 ) bem Sieger

gelobt, er foll neben ihm auf feinem Xfyron ftfccn, wie er aud) gefiegt habe unb auf bem

Shron feine« Vater« ptje; wenn er 'Äattl). 19, as bcu 2lpofte(n sufagt: „ÜBahrlid), id)

fage euch, in ber Sßcltcrncuerung, wenn be« 'Dienfdjcu Sohn fiten wirb auf bem jl)ron

feiner ."penlichfeit ,
werbet aud) iljr, bie ihr mir gefolgt feib, fiten auf 3Wölf Sh'onen,

rid)tenb bie jroötf Stämme 3fracl8", fo fct)en wir in allen bitfen 35erl)eißungen, bie fchoit

int 35ud) ber 3Bci«f)eit (3, s) angcbcutctc £>crrfd)er unb 9iid)tergcwalt ber »oUcnbcten

@ered)tcn bahin mobifiefrt, baß ber fiegenben ©emeinbe unb ihrem Sppua, bcu 9lpofteln,

bie Sh'imahme an ber meffianifd)en :)feid)«gewalt Cißrifti in 3hi«fid)t fteßc.

9luf biefer ©runblage allein ift ba« gefieberte Verftäubniß ber »eiben ncuteft. Stellen

3u gewinnen. 3)ie Schliiffel be« Öintmelreid)«, bie 3efu« 3Wattl). 16 , 19 bem Vetro« »er

heißt, ftnb ba« Spnibol feiner 9feid)«gewalt al« einer fittlidjen 9)iad)t, 31t bereu Slu«

Übung er ihn beruft; ba« Vinbcn unb Vöfen, 3U bem er ißn unb (fDfatti). 18, u) bie

gan}e ©emeinbe bc»ollmäd)tigt, fann nur in ber bamal« üblichen Vebcutung at« 35erbieten

unb ©rlaubcu, b. h-
al« bie Functionen biefer 9)lad)t, al« ber 3lu«brucf ber gefc^gcbcnbeu

unb rid)tenben ©ewalt gefaßt Werben, bamit burd) bereu 3tu«übung bie irbifdje ©emeinbe

3
um .pimmelrcid) »erflärt werbe. 3cber 35erfud), bie Schlüffelgewalt »on ber 35inbe uub

Böfegewalt 3U trennen, ift barunt »crfehlt, biefe fällt mit jener fd)led)thm 3ufaminen; ber
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3ufab, „roa« bu auf Srbcn binben tuirft" u. f. ro., briicft nur bie ved)t«fräftige SPirfung

ber Sdjlüffelgeroalt au«, bcvcn Scrfiigiutgcn auf Gfrbcn aud) im Fimmel red)t«bcftänbig

finb. Xie Perfjeijjung 3efu an 'Petra« mirb Mattt). 16, is fg. burd) bic (fragen ein-

geleitet: „39er fageit bie Veute, baff bc« Menfdjen SoI)n fei? SPer fagt ihr, baf; id) fei?"

unb burd) bic Slutroort be« Petra«
:
„Xu bift tifjriftu«" (Mart. 8, 29), ber nod) bei Mättt)äu«

(P. 16 ) .gugefügt mirb: „Xer Soffn bc« lebenbigen Watte«." (Ci f)riftu« ift bie cigcutlidjc

©cjeidjnung bc« Meffia« im 9f. X., So!)n Xabib’« populärer Slti«brarf. Xie SHamen

'D?cnfd)enfol)n , au« Xait. 7, 13
,
unb £of)n Watte«, au« pf. 2, 6 .

7

entlehnt, urfpriiitglid)

Dom ifrae(itifd)cn .König gebraitd)t, bejeidjuen ben ÜKeffia« in Derhiitlcnber Steife, jener

au« bem Wefid)t«punft ber Madjtfüllc unb ^mlidjfeit, biefer nad) fpnoptifdjer Xarftdtung

mit bem Merfntal be« fpccififdjen Perhältniffc« jum Pater jÜHattl). 11, *r|. Xap Sot)n

Wotte« populäret 'Jiamc be« 'IHeffta« gemefen fei, ift, roie mir fd)eint, im tpinblid auf TOattl).

22, 42 unb auf bic Folgerung, bie ber .'nopepriefter |9.'iattl). 26,

«

5
]
au« biefer @elbftbegeid)nung

3efu ;ief)t, nid)t aufredjt ju galten. (5« ift übrigen« barmtf aufmerffam ju ntad|eit, bap

nad) bem Pcrid)t be« Matthän«, in bem Kap. 16, 13 fg. bcfd)riebcnctt Moment, alle bie

SBedjfclbe^ilge, rae(d)c in biefen Pegcidinmigcn tagen, fid) im Pcroufjtjetn be« Petra«

äitfammenfdiloffcn, unb bamit feine lieber,eugung Don ber Perfon 3efu einen mefent

litfjen ‘Äbjd)lufi empfing.) 3um Perjtänbnif; jener (fragen unb biefer Slntroort miiffen

mir meitcr jurütfgchcn. Xie Porgäitgc bei 3efu Xaufe motten un« Dergeroiffern,

baß ba« Pcroufjtfcin feiner meffianifd)en SPilrbc itjm bei feinem öffcntlidjen Auftreten

feftfianb; bie PcTfud)Hng«gc)d)id)te beabfid)tigt, 311 jeigen, bap alte Pcrfud)ungen, mo
mit iljn bic fa(fd)eti jüb. Mcffin«DorftcUunqen feiner 3C < 1 tu ber ?lu«übung feine«

meffianifdjen perafs bcbrofjten, 001t i!)m bereit« ilbermunbcn maren; bie Prebigt, mo
mit er feine PJirffamfeit eröffnet, bemeift, baf; er in ber Pegriinbung be« ,«mimte!
reitf)« unb feiner Wercd)tigfcit bie Aufgabe biefe« Peraf« mit alter Klarheit erfannte.

Slber bap er ber CS^rift fei, pot er nid)t einmal im Streife feiner 3ünger unocr^illft au«
gefprodjen, nur mit ben Derfd)teiernben 'Jfamen be« Menfdjcnfoi)n« unb be« Sohne«
Wotte« (Mattt). 11, 27) tjat er fid) ifjnen at« fotdjen bc;eid)net; fie felbft fotiten burd)

bic Cfinbriirfe, bie fie Don feiner Perfon, feinem SBort mtb feinen Xpaten empfingen, alt

mäf)lid) gn biefer Ucbcrgcnguug tjinburdjbringcu , unb ber 2lu«brutf berfetben folltc itjm

al« bic ffrud)t it)rer innern (jittroicfelung frei Don iljreti Vippen entgegentönen. Xie« ift

bie Pcbeutung be« großen 'Moment«, ben un« bie brei Stjnoptifer übereinftimmeub al«

ben entjd)cibenbeit SBenbcpunft ber eDangetifdjen Wefd)id)te barfteUen. 'Mit feinem Pefenutnip

fpridjt petru« au«, bap bie Meffta«f)offnunq nid)t me!)r ein btofer 3"funft«gcbanfe, fort

bem in 3cfu Dermirtlidjt 1111b ba« 9?eid) Wotte« in unmittelbarer Wegenmart unter fie

getreten fei. Xer Pebeutnng biefe« Stugcnblitf« cntfpridjt bic Slntroort 3efu; gunädjft

ba« 3clI9n 'f' : ».Selig bift bu Simon, 3 ofjtt bc« 3ona«, benn jflcifd) unb Pint hat bir

ba« nie^t geoffenbart, fonbern mein Pater im Himmel " ,
roontit bie pfpd)otogifd)c (int

roirfeltmg biefer tirfenntnif; ni«f)t aufgehoben, fonbern nur conftatirt mirb, baf; fte burd)

unmittelbare Srteud)tung Don oben gunt 2lbid)luf; getommen fei; fobann ber feierlidje

Wegengruß: „ 35?al)rtid) , mat)rtid) id) fage bir, bu bift petra« (Sei«), unb auf biefen

Seifen min id) meine Wemeinbc bauen unb bie Pforten be« Habe« (bic Mädjte ber Per

gäuglid)feit) merben fie nidjt bemältigen!" ferner bic Pemhing be« 3iinger«, ber eben ber

erfte unter alten i'ienjd)cn feiner Uebergengung Don 3efu t)immtifd)cr >Keid)«gcmatt feierlidjen

Stitebnuf gegeben t)at, jur Xt)cilnaf)inc an biefer Wcmalt unb gu ihrer bercinftigen fielt»

Dertretcubcn Hebung auf lirbcit
;

enblid) ba« Webot an bie 3iiitgcr, biefe neue Uebergcugung

al« tiefe« Wchcimnij; ju bemahren, bi« bie 3C >( ü)m' linthitUung gcfommeit fei.

Schon barau« ergibt fid), in roeld)em Sinn mir bic Sporte aitfgufaffcn haben: „3(h
roill bir bie Sdjliiffc! be« JiSimmctrcid)« geben; ma« bu auf örben gebnnben haben mirft,

mirb auch im £>iintncl gebnnben fein, roa« bu auf (Srben gelöft haben mirft, mirb aud)

im Himmel gelöft fein." Sie begiehen fid) nid)t auf ba« apoftolifdjc Vehramt be« petru«;

fie beftgniren ihn nid)t gum pförtnrr bc« Himmelreich« ober gunt Hnu«hnlter über feine

Weheimniffe; fie bcDollmäd)tigen ihn ttid)t gur Prebigt be« tfbangeliunt« ober fpccieU gur

SiinbenDergebung, fonbern fte übertragen ihm ba« 'Hecht
, für bie jufünftige Wemeinbe

bie fitttidjen i'ebenßnormen feftguftetten, meld)c in ber 3bee be« SHeid)« Wotte« unb feiner

Wcreditigfeit mit 'Jiothroenbigfeit begriinbet ftnb, unb im gegebenen Satt gn entfd)eiben,

roa« biefen 'Jtormen aitgemeffen ober roiberfpred)enb ift, aljo bie gefepgebenbe unb rid)ter
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lidjc ©ewalt im SKcicf) ©ottcb; wab ct in bicfcr Vejiefjuttg orbnct unb cntfcfjeibet, (off

bamit and) im .‘pimntel bcfcfjloffcn fein unb nidjt erft ber ©anction beb !)immlifd)cn

Wönigb bebürfcn. X>ie feicrlidje Uebcrtragitng biefeb SWcdjtb, melcfjcb nad) Mattf). 18, is ber

ganjen ©emeinbe juflctjt, an Vcfmb lägt ftd) nid)t mit feiner l)emorvngeitbeii Stellung im

Slpofteltreifc motioiveit, (onbeni nur tut« bev fpecififdjcu Vcbcutuitg biefeb Momcntb
begreifen. Stidjt o(jitc ©niitb bebet Dcfub (Mattf). 16, i«) jum crjtfn mal non feiner ©emeinbe,

beren Sfiftcnj nod) in ber ^ufunft liegt, bcmt bab Vcfcitntitiß beb ^ctrub ift, obgteid)

fein cigcnftcb unb pcrfönlidjcb, bod) bab ber jufünftigen ©emeinbe; inbem er eb ablegt,

fieljt 3efub bicfe in pvopl)etifd)er Slitfdjauuiig bereitb gegenwärtig; ber beftnnenbe fßetrub

repräfentirt fte alb itjr erftcr Schling, alb bic ©urjel, aub ber fie ertnadjfeu, unb ber

©runb, auf beut fte fid) erbauen foü, nidjt alb ber erfte ber Slpoftcl, bent Siangc nad),

fonbern alb ber erfte ber Vefenner, ber 3rit nad)
;
barauf allein bcfdjränft fid), um biefen

unbibtifdjen fJtamen $u gebrauchen, fein Primat. ©arum nennt iljtt Oefttb ben gelb,

auf. bem er feine ©emeinbe erbauen roill; barum erteilt er iljm in ber Sd)lüjfel(Vinbe

unb ßöfeOgeroalt iljre nnocräiißerlidjen 'ffrioilegien ; barum fagt er feinen Verfügungen

unb (Sntfdjeibungen and) bic Sicdjtbfraft im (jimtncl ju.

(Sb tarn aber Defttb nidjt allein barauf au, baff feine Dünger oott ber ©ewißljeit

feiner ntefftanifdjen ©ürbe unumftößlidj überzeugt toaren, fonbern aud) barauf, baß

iljre Vorficüung oon bcrfclbcn nidjt meljr burdj bic 3»8c beb falfdjen jüb. Meffiabbilbeb

entftellt unb getrübt werbe. ©er ©ebante eine« leibenbeu Mefftab lag itjnen ebenfo fern

alb iljrent Voll überhaupt, ©arum fing er, nad) bem übcrcinftimmenbcn Vcridjt ber

©tjnoptifer, feit bicfcr 3eit an, iljnen ju eröffnen, baß beb Mcnfdjcn Soljn burdj Veiben

unb ©ob ooffenbet werben müffe. ©egen biefc (Sröffmtng legt betrüb mit berfelben

(Sntfdjiebcnljeit Verwahrung ein, mit ber er iljtt alb ben CS^vift befannt tjattc. (Sr jietjt

iljn beifeite, er mahnt ihn ab, er bcfdjwört iljn jur ©clbftfe^onung. ©ie fdjarfe Siüge,

bie ihm Defub bei Mattl). 16, -n (»gl. Marf. 8,33) barauf ertheilt: „©eidjc hinter mich,

©atan (»gl. biefelbett ©orte an ben Verfudjer in ber ©itfic Mattl). 4, 10) , bu bift ntir

ein Äergcrnijj, benn bein Sinn ftcht nidjt nad) bem, wab ©otteb, fonbern wab ber

Menfdjcn ift", oergleidjt ftth in ihren ©iiijelljeiten bttrdjaub mit ber, unmittelbar oorher

bemfelben Dünger gegebenen, Verheißung unb VeBoHmädjtigung. ©ie baran geftiiipftc

©armmg aber, bie ftd) mit tnilberm Graft an alle wenbet, bejeidjnet bie ©elbftcntäujjc»

rang unb ©eltentfagung ber ftreitjebiiadjfoige alb bic- ununtgängiidjc Vebingung ber ©hc''

nähme am fjimmelreid) unb folglich aud) an allen dtcdjtcii feiner ©enoffen. So gewiß

aber bie Miboerfiänbniffe beb 'ßctrub über bab, wab Defu mefftanifdjer Ventf forberte,

nidjt blob aub einem intcllcctucllcit fehler, fonbern attb einem Mangel feiner ctfjifdjen

©efinnung, aub feiner Veibenbjdjeu unb Sircujebfludjt, entfprungen waren, fo geroif; unt

bicfe» fittlidjen Mattgclb willen bic frühere Verheißung Defu in ihr biredeb ©egentheil

umfdjlug, fo gewiß ift aud) bic Bolle Vautcrfcit ber Seele unb bie unbebingte, fclbfiBer-

leugnenbc Eingebung an bic 3roctfc beb ijiintttclrcidjb ber ctljifdjc ©ruttb, mit weichem

bic VeOollntädjtigung jum rechtbfräftigcn Vinbett unb Vöfen, alb einem fittlidjen Set,

ftcht unb fällt, ©ab Sicdjt $ur Slitbübutig ber ©djlüffclgcwalt ift barum fdjtcdjtljin

cttjifd) bebingt. Vetrub aber ift in ber ©oppelgeftalt , bic er in biefcv ßrjätjlung ein’

nimmt, ber ©tjpub & fv jufilnftigen ©emeinbe, er repräfentirt fie auf ber ibealen ,'ööljc

itjre« ©laubenb wie itt ber ©djwädje iljrer entpirifdjen (Srfdjeinung, eine warnenbe Map
nung an fte für alle 3 c i,cn

- ft<h über bicfe ju jener fiegenb ju erheben.

©ab Matth- 16» 13 Borläufig bem etrab jugefagt wirb, erfdjeint Matth- 18, t« alb

Siecht ber ©emeinbe, unb bejeidjnet burdj ben 3u f(lmn,cllhall
fl . worin eb fleht, äuglcidj

bic ©pljäre, in weither bicfe» Siedjt jttr Hebung fommt. ©ie oorangcljcnbcn ©orte

(V. 15— 17) honbeln nätttlidj Bon bem Verfahren beb ©cmeinbegliebb gegen bett an ihm

fid) oerfiinbigenben Vraber. (Sb wirb barin eilt ooUftänbigcr Dnftanjciijug Borgcjeidjnet,

burdj ben ftd) bie brtiberlidje 3l|rcdjtmcijuitg 3*1 bewegen hot- ©er ©elränfte foff juerft

ben Veleibiger feincb Unrcdjtb unter Bier Singen überführen; wenn bicfcr Vcrfudj fehl’

fdjlägt, jwei ober brei 3eu9cn äujiefjen, bamit ber fjanbcl btrrdj iljre Slttbfagcn conftatirt

fei (5 Mof. 19,1s) unb burdj fie bett Veleibiger jur (irtenntnifj unb jum ©utmadjen

feincb Unredjtb bcjtimmen helfen; oerfagt ber ledere and) biefen billige» ©ehör, fo foU

er feine Sache oor bab gorunt ber ©emeinbe bringen; im gaff beb Üngeljorfantb gegen

beren Sprudj foU er cnblidj nicht blob berechtigt, fonbern auch Berpflidjtct jein, ben
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Gegner für einen .fpeiben unb 3öüticr z» Ratten, b. fj- bad engere BruberDerhältniß z
u

it)in attfzuheben unb nur bie allgemeine 'ißflidjtbejiebung obmatten ju laffen, beren Berüd

fidjtigung bem CTtjriftcn gegen alle iWeitfdjen, aud) gegen bie fteinbe unb Beleidiger,

geboten ift. Senn Oefud bann mit feierlicher Berfidjerung zufügt: „Sahrlicf) ,
id) fage

eud), wad i^r auf Grbcn gebunben haben «erbet, wirb aud) im Ipimmel gebunben, unb

wad itjr auf Grbcn gclöft tjaben werbet, wirb and) im f'iuimel gelöft fein“, fo ift barin

ber ©runb audgcfprorfjen
,
warum ber SPeleibiger, welcf)cr ber eitbgültigen Gntfdjeibung

ber ©emeinbe ben ©et)orfam Beringt, ihren ©liebent ald .treibe unb 3öUncr
5
U .gelten

habe; nämlidj, weil bie ©emeinbe (benn biefe ift in ben tüpofteln, ihrem ©nmbftocf, an*

gerebet) bie höd)fte nub lepte rie^tcrlidje Onftanz auf Grben bilbet. Xie richterliche Gewalt

ber ©emeinbe ift bereit« ein wefentlidjer Gebaute bed fbebraidmud (4 fDtof. 36, n. s<;

©pr. 26, se). .'pier aber wirb berfelbe (B. 19 unb 20) näher motioirt burtf) ihre Beziehung

’,u Gf)rifiud, bem erhöhten ttönig bed .ftimmelreidjd: „Sahrlid), ich fage elIth/ toenn jWei

unter euch einftimmig geworben finb auf Grbcn über irgenbetmnd, um wad fie bitten

werben, fo wirb ed ihnen widerfahren Don meinem Bater im $imntel; benn wo jwei

ober brei ftd) geeinigt haben auf meinen Warnen hin, bafelbft bin id) mitten unter ihnen."

Xie jwei ober brei bezeichnen }prid)wörtlid) ben Begriff bed Gotiegiumd überhaupt, h'er

ben Begriff ber djriftl. ©emeinbe in il)rcm SWinimalbeftanb. Qttr ben ©ebanfen felbft

hat man ftd) an ben Derwanbten talmubifdjeu Wudfprud] ju erinnern: „So \wei ober

brei zum @erid)t jufammenfeben , ba ift bie Sd)ed)ina f bie .'perrlict)teit ©otted) unter

ihnen", unb folglich ihre Gntfcheibung ©otted Unheil felbft. So oerheipt aud) Ghriftu«

feiner ©emeinbe, er wolle auf ihr ©ebet in unfid)tbarer ©egenwart unter ihr (ein unb

ihr Unheil lenfen, baß ed fein ©prud) fei; wer daher ihre Gntfcheibung oernd)te, ber

»erachte ihn, ben Grljohten, felbfl. Xttrd) bie ganje Stelle aber wirb bie 3ufage an
'Petrud zugleich bahin befdjränft, baß zwar icber wahre Ghrift Träger ber iBinbc unb
f'öfegewalt ift, er fie über nur in unb mit ber durch Ghriftum erleuchteten ©emeinbe ;u üben

hat. Gd bebarf faum ber Grwähnung, bah beibc 3ufageu (3Wattf). 16, i» unb 18, is fg.)

nicht bie bamalige ©egenwart, fonbern bie jufilnftige 3cit im Slugc haben, benn fo

lange Oefud auf Grbcn wandelte, übte er felbft bie Bittbe= unb Vofcgewalt, erft nnd)

feiner Grhöhung fonnte Don iljrer jieUDcrtretenben Sludübung burd) bie ©emeinbe die

Webe fein.

Xie richterliche ©cwalt fept bie gefepgebenbe Dotaud, deren begriff gleid)faüd fd)on

in bem Binbett unb Söfen liegt. Sie foü nun bie ©emeinbe biefe üben? ÜWan gehe

einfad) auf bie Webe Gefu jurüd. Xie Beftimmungcn, weldje er in ber Bergpredigt der

rabbinifchen Sludlegung bed fünften ©cboted
:
„Ser tobtet, ber ift bed @erid)tä fd)ulbig"

entgegenftellt, bie Grfläning bed liifternen Blirfd nad) bed anbeni Seid ald Ghcbrud),

ber 2ludfd)luh bed Gibed durch bie $flid)t unbedingter Sahrljaftigfeit ber Webe, bie Stuf»

hebung bed SiebcrDergcltungdred)td burd) bie Borfdjrift bed fanftmiitljigen Xulbend bed

frentben llnred)td, bie Wudbehmmg ber Wädjftenliebe auf gciitbe unb Beleibiger, finb fltt=

liehe ©runbfäpc, burd) bie er batcb, wad bie Wabbinen löfteit. Senn er bagegen bie

Sabbatfeier unter bie Wege! fiellte, ber Sabbat fei um bed Wtenfdjcn willen ba, nicht

unigefehrt (ÜJfarf. 2,3?), und fie demgemäß, burd) bie 'Pflicht ©uted ju thun nnb bad

Veben anbercr $u erhalten, normirtc; wenn er 9Warf. 7, is bem £iänbewafd)eu unb ben

Speifegefcpcn ben ©ap gegeniiberftctltc: „Widjtd fann den 'JJien)d)cn Berunreinigen , wad

Bon außen in ihn eingeht", fo hat er bamit gelöft, wad bie Wabbinen banben. Xie ein-

leitenden Sorte ber einzelnen Belehrungen in der Bergprcbigt: „ftd) aber fage euch",

bie in fdjarfent ©egenfap bem: „Ohr habt gehört, baß zu den Sllteu gefagt ift", gegen-

übertreten, fcnnzeid)nen feine Gebote ald ülctc ber gefepgebenben ©ewalt. Ulan hat

gemeint, Oefud habe damit nichtd anbered gethan ald bie Wabbinen, ja Bon einer ©eite

wollte man ihn gerabezu ald Wachtreter bed -fnllel aufgefaßt wiffen — aber man Der

fenne ben himmelweiten Untcrfdjieb nicht! Oefud hat nicht burd) cafuiftifd)ed Theilen,

Spalten unb 3crglieberit bad ©efep fortgebilbet, fonbern ed frei DOÜcnbet, indem er feine

Bcftimmungen auf bie in bem ©efep liegenden, jum Tpeil fdjou Don den Propheten

über bie ©efepedBorfdjriften gefteUten principien gitrürfführte : auf bie t'iebc ju ©ott unb

Zum Wädjften, auf bk Barmherzigfeit, Safjrhaftigfcit, Xemnth, Seufdjheit, auf bad

Briitcip bed ljöd)ften 3>Dedd, beffen tförberung allem menfd)lid)cn Xl)un erft ben relatinen

Seni) gibt. Gr hat feite ©pftem ber Gthif aufgefteUt, fonbern nur an einzelnen Bek
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fpielcn gezeigt, tuic feine 9tcid)bgenoffcn aub beit Brincipiett beb ©efepeb unb ber Br°-

pljeten, aub ber 3bec beb abfolut ©Uten $u binben unb 511 löfctt, wab fie int gegebenen

fall für »erboten, b. I). ber Obee beb fRcidjb ©ottcb unb feiner ©ercdjtigfcit miber*

fpredjettb, unb wab fie fiir erlaubt, b. I). biefer Obce entfpredjenb
,

511 erflaren Ijaben.

Sille biefe feint Slttmeifungcu finb ©cift unb Heben unb tragen einen burdjaub ibealen

(Sljaraftcr, fie fepett bic freiefte 3 ittlidjfeit unb Selbfttljätigfeit berer »oraub, benen fie

gelten, fie finb Saatförner, in beiten eine SBclt neugeftaltenber ©ebanfen fiir alle feiten

liegt, unb flcUen Slufgaben, an benen fo lange fortgearbeitet locrben muff, alb fein ©eift

in ber Btenfcf)l)cit mirft uub bic Stcalifirung beb fjöcfjftcii ©uteb, beb 9feid)b ©ottcb,

bab 3**1 iffrer ftttlidjen Arbeit ift.

Da im Slltertljum überhaupt bic »erfaffung- unb gcfcpgcbcnbc ©cloalt eine unb

biefelbe mar, fo merben mir bic liontpctcn; ber Biubc- unb Höfcgcwalt and) auf alle

Ginridjtungcn aitöjubclpicn Ijabcii, burd) mcld)c bie ©emeinbe iljreii Drganibntub aubbaut,

iljr Befielen enucitert, itjre Rufunft fid)crftellt. Btit ber Bcrljcijiung ber Sefjlilffelgewalt

I>at barum (ftjviftub feiner ©emeinbe bic »olle Slutonomie in allen fragen ber Berfaf*

jung, ber ©eiepgebitttg unb ber vidjterlidjen CStitfdicibung auf bem Önmbc ber ©cnicin>

fd)aft feineb ©eifteb juerfannt unb iljr qcmäljrlciftct , ba|; alle Beifügungen, bie fic in

ber Spfjiirc beb fittlid) religiofen ©cuieinfdiaftblcbenb in feinem Sinne trifft, alb »on

iljnt fclbft aubgegattgeu gelten unb alb »on iljin auerfaitut befteljeu.

Die Slpoftclgcfdjiefytc berichtet unb einzelne falle, in benen bic ©emeinbe »on biefern

9ied)t ©ebraudi gcmad)t l>at- Dal)itt gehört bic 3Bat>l ber ficbcit Diafonctt (6, 1 fg.), auf

ben Slutrag ber Slpoftel burd) bic ©emeinbe »on Ocrufalcm, bafjin ber Gntfdjlup ber

ßeibenmiffion »011 feiten ber antiodjeitifdjctt ©emeinbe ( 13 , 1 fg), bafjin ber Bcfdjluf;

übet bic 9Jid)t»crbinblid)fcit beb ntofaifd)cn ©efepeb unb bie Berbinblidffcit ber itoadji

tifdjen ©ebote fiir bie Reibend)rifteit, bei mcld)cin bic ©emeinbe »on Ocrufalcm, offenbar

fd)Oii ;u jaljlreid)
,

mit in ibrer ©efatmntt)cit aufjtttreten, burd) itjr» Slcltcftcn , alb itjre

Telcgirtcn, mitmirft ( 15 , 1 fg.). Bfan fieljt an bem lebten Beifpiel, mit bic, urfprünqlid)

ber ©emeinbe alb fpeciftfdjcb '4>r ioilcg ucrlicijeiie SoUiuad)t auf bem BJegc ber gcfdjidjt-

lidjett iSntmidclunq fpätcr aüiuäljlid) »on ber @efanimtl)cit auf bereit amtliche Vertreter

überging unb bic Sd)liijfelgcioalt, »on ber mau im biblifd)cu Sinn allein rcbcu tarnt, im

Häuf ber 3 e*t junt Sdjlüffclamt tuurbc. Siidjt ntinber merben bic Sluflpebung ber Sab
batfeier unb bic (Einfiilpruiig ber Sonntagbfcict, bic Slnorbitung ber übrigen ©cmcittbc>

äintev, bie Bcfcpttng berfelben mit geeigneten 'B c,']öulid)feitcii tt. f. tu. alb Siete ber

Sd)lüffelgei»alt ber ©cnicinbc aiifgcfafft merben muffen. 3S5 ic biefe ©«»alt alb Ofcdjt

beb rid)tcrlid)cii lErfcuntiüffcb jur Slnmcnbutig tarn, jeigt in lctjrrcidjcr SBcife ber Dibci.

plinarfall ju Horintlj (1 Jtor. 5 , 1 fg.). Denn obgleid) ^aulub> fef)r fategorifd) bic Slub=

fdjlieftung beb Blutfd)änbcrb geforbert Ijattc, ntuftte er ftd) bettuod) befdjeiben , baft bic

©emeinbe eine geringere Strafe, »ielleidjt eine blofe Dfiige, »erhängte (2 Hör. 2,
6— to).

1 Hör. 6, 1 erinnert fie bcrfelbe Slpoftel an bic £)anbl)abung itjrcr rid)terlid)cu ©croalt,

inbetu er fabelt, baf; i()rc ©lieber itjre
'J5rioatI)iinbel »or bab farttm ber Ungläubigen

bringen, ftatt fic burd) Brüher aubtragen ju laffen. Seine (Erörterungen in bem erften

biefer Briefe über ben eljelidjcn unb elpclofcn Staub, über ben ©enujj beb Cpfcrflcifdjeb

unb ät)ittid)c Dinge, bewegen |’id) fämmtlid) um bab, toab alb ertaubt ober »erboten an

jufefjen ift, finb aber nur perföitlidje Gittfdjcibitiigen, um bie it)it bic ©enteinbe angegangen

unb auf beren ©runb fie bic Sitte unb Drbittuig il)rcb Hebenö fclbft fcffyuftcHeti ftd)

»orbcbaltcn Ijat.

Die ljertömmlid)e S(nftd)t, meldjc bie Binbe= uub Höfcgcmalt auf bie amtlidjc BoU
madjt beb Belpaltenb unb Bergebcnb ber Silnbeit bcjielpt, gcl)t baoon aub, baf; man
Biattl). 16 , 19 itnb 18, 1* alb Barallelftellen bet Bcrlpcifiung beb Slitfcrftanbcnctt Oof). 20, ss

ju beurteilen unb battad) ifjrctt Sinn ju bcftitnmcit Ijabe. Slllcitt im 9t. D. finbet

ftd) fein Beleg, baf; bic ©emeinbe ober bie Slpoftel im 9tamcn ©ottcb bie Siittben »er-

geben f)ättcn. 9fur bab ©ebet für ben fiutbigeitbcit Brubcr, fofern beffett Sünbc niefpt

jitnt Dobe ift, wirb 1 Oof). 5 , 16 ber ©emeinbe empfohlen, um itjm babtird) bab Heben

ju »ermitteln. Ool). 20, 23 bagegen enthält eilten amtlidpen Sluftrag an bic Slpoftel nnb

entfpridpt ben Slufträgen, meld)c ber Slnferftatibeite ifjncn Biattl). 28 , ts— so; Huf. 24 ,

t«—4s ertfpcilt, uttb worin er fte ttjcilb ju ber Brebigt beb (E»angcliitmb, tlpeilb jur BoU-

jicljuttg ber Daufe beoollniädjtigt, alb SBirfitng ber 'Bl «bigt aber bie Bnf;e uub Siinben
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Bergebung Derpctpt. Ta? 9fcd)t, feie ©ünbe ju Dtrgcben unb ju begatten, fann bapet and)

nur alb bic ®oQmad)t Derftanben iterben, benen, roelcfic auf bic T'tcbigt beb Goangditnnb

ftd) befcpreit, burd) bic Taufe btc 'ZBirfung ber 2?iifjc, bic ©UnbeuBergebung, 51t bcftcgcln,

benen aber, reelle in ifjrer Uiibupfcrtigfeit Dcrl)arren, mit ber Taufe bie ©ütibenDergebung

ju Derfagen.

Tie nad) ber ÜKitte beb 2. Oaprpunbcrtb nerfapten jubendjrifil. Glementinifcpen

•t'omilien fabelt ttod) bab richtige Serfiättbnip beb 'J'cgriffb beb löiitbenb unb beb Vofenb,

faffen aber, nermöge itjrcr pievard)ifd)en Tenbenj, bie tPerccptigimg baju alb fpecififdicb

'ßrinileg beb bifd)öflid)en Slnttb. 3n bem norangeftcUtcn ®rief beb Glemcnö an llafobub

übergibt ber fterbenbe betrüb bem Glemetib feinen tönt. ®ifd)offtupl mit ben Norton

:

„Tebpalb erteile id) ipm bie ®oUmad)t beb j'inbeub unb ?öfeiib, bamit alleb, tuab er

auf Grbcn Bcrfügen wirb, im .'Jintmcl feft bcfdjloffen fei; er roirb binben, rcab gebuitbeit,

löfett, mab gelöft tnerben mup, alb ber, weither bie Siegel ber )tird)e fennt; ipn pörct,

iiberjeugt, bap, rocr ben tl'orftcpcr ber SBaprpeit betrübt, ftd) au Gpriftub nerfiinbigt."

>)n ber britten .fwnülie (Map. 60) t)cipt ber sDifd)of „ber Onpabcr ber Äatpebra Gprifti",

burd) ben Gpriftub felbft orbnet unb gebietet, riditet unb entfd)eibet; alb feine Slufgabc

mirb (Map. 66) bejeidjnet, bap er gebiete, tuab geboten roerbett muf; ,
alb fjflidjt ber

SSrliber, bap fic geporbpen unb nid)t iniberftrcbcn. 3n bem Drbinationbgebet beb Sktrub

über Reifet eb (Map. 72): „I9ib iljnt bie Öemalt, 3U löfett unb ju binben, er

leu<f)te itjn, beroal)re burd) ipn bie OVmeinbe alb reine iPraut Gprifti."

Tagegett blieb ben ^eibendjriften bab ®erftänbnip ber pebr. Formel uerftplofjen

;

benn fd)on um biefelbe 3e '* fdjriebett bic gaüifd)cn Öettieinben ju Vpott unb ®ictttte

iGufebiub, „Mirtpcitgcfcpicpte", V, 2. 15) non iprett 'Ufärtpreru
:

fie löften alle unb battben

niemanb. Sin bie ©teile beb ©aepobjeetb ift Ijicr bab 'f
(erfoiialob)ect getreten, binben

tjeipt ejcommuniciren, löfett bie Gjrcommunicirten aufneunten. ©epon bic Stircpe beb

3. daprpunbertb pat bie ©eplüffelgemalt im weitern ©inne alb ben (Inbegriff aller Siedjte

beb bifd)öflid)cn Mird)curegimentb, iitbbefonberc ber biftpöflidjcn Ouribbiction, im engem
alb biftpöflitpc ®oUntad)t jur ©itnbettBergebung , ltantcntlid) burd) bie Taufe, uerftanbeu.

Tie SJcfomtatoren fapten fic alb bab Siedjt ber Slbfolution unb beb ®anneb. Siod) fann

man nid)t fagett, bap bic Gjegcfc fid) sott beut Trud biefer Trabition unb ipreb ®or
urtpeilb überall freigemad)t pat. föian Bgl. meine aubfiü)vlid)e Slbpanblung: „Ter neu

teftamentlidje begriff ber ©tplüffclgcroalt" in ben „Tpcologittpctt ©tubiett unb Mvitifett",

Oaprg. 1866, III, 435—483, bereit Grgcbniffe Ijicr fttrj jufaiitntengefapt finb. ©teip.

löijamovftl, f. TBotjlgevüdje.

Sifdjof, episcopos, Sütffeper. 3n biefent Sinn gebraudit bie Ueberfepung ber LXX
ben betreffenben Slubbntrf oon fjötjein ^Beamten fotuol pricfterlidjett alb li'eltlid)ctt, j.

ntilitärifdjcu, SJattgcb (4 fDiof. 4, t«; 31, m; ogl. atitf) 1 ©iaff. I,m; Oofeppub, „Sllter

tpümcr", X, 4. 1). Slub ben LXX ift er in beit ©prad)gcbraud) ber ncuteft. Scprift

ftcller ilbergegaitgen. Tod) war er int apoftolifd)eit 3t>tolter nod) fein ftänbiger Slnitb«

natne, fonbern trntrbc mit attbern iBcjcitpnungcn, wie proestötes, proistämenoi (®orfleper),

hegoümenoi (jfiiprer), poitnenes (Wirten), abmetpfelnb gebrauept (1 Tpejf. 5, ts; Sföm.

12,8-, $ebr. 13, 7. i7. so; Gpp. 4, tt). Out Ontercffe ber röm.fatp. Mirtpe lag nun

aüerbingb bie Shtnapme, bap bic iöejcidjttting „löifcpof" int 'Jf. T. eine anbere uttb pöpere

3)ebeututtg alb bic ißejeitpiiung „Sleltefter" (f. b.) pabe, um auf biefent ili'ege bic Gitt=

fepung ber bijd)öflid)ctt Weroalt unb ben Vorrang ber ®ifd)öfc Bor ben ®rebbt)tern

(•fjrieftem) itt ber fati). Stifdjc alb eine lieuteft. uttb apoftolifdje Gnftitutiou geltenb mad)cn

ju fönnen. Tie neuere biblifdjc iforfd)nitg pat jebod) uiiwiberfprtdjlid) bargetpan, bap im 'Jf. T.

beibe 23ejeid)nungett Bon benfclben Semtern gcbraudjt tnerben, wie bab aud) non ttnbcfangettern

fatp. Tpcologen jugeftanben worben ift (j. ®. oon iKaif, „Gommentar über bic 'flaftoralbriefe

beb (Hpoftetb ®aulub" (2. Slttbg., Tübingen 1841), ©. 60 fg.). Slllcrbingb ift jebod) mit

2ied)t bemerft worben, bap bic beiben Slitobriitfc nidjt opttc weitcreb baffclbe bebeuten. Tic

SJfitglieber beb an bie ©pipe ber tptiftl. (Seuteinben berufenen leitenben GoUcgiumb piepen

Sleltefte, fofern fic atb ®ertretcr ber Oöemcinbe, ®iftpöfe, fofcrtt fte alb 3lufftd)tö>

perfonett über bie Wcmcinbe betraeptet würben; ber erftcre Slubbrurf bejeitpuet ipren ®eruf,

ber lepterc ipre ©tclltttig, uttb baper läpt ftd) mol bettfen, bap, wab att fid) urjpriinglid)

in einer $erfon Bereinigt mar, bie Wemcinbcnertrctung uttb bie (Semeinbeleitung
,

fpäter

bei neränberteti ®erpältniffen an nerfdjiebctte 'fJerfonett bertpeilt werben tonnte; ngl. Siotpc,
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„Sie Snfänge her d)rijtlid)cn Äirrfje unb ifjrer Skrfaffung", ©. 173 fg. ;
SBaur, „So«

(Sfjrifientßum unb bie d)riftlid)ettird)c her brci crfteu Saßrßunberte" (2. Subg.,Sii6ingcit 1860),

@. 261 fg. ;
9fhfd)l, „Sie (Sntftcßung her altfatfjotifd|en Jiirdjc" (2.Äufl., ^onn 1857), 3.399 fg.

.fpicraub erflävt fidj, baf; in bem SeltcflencoHegiunt ftcf) aud) fpäter nod) bab 33e»ußt*

feilt Dort bev urfpriiitglidjcu ©elbftänbigfeit unb bem Selbftoer»aititngbred)t bcr ©emeinbe

jiemlicf) lange erhielt. Saß bie fivdjlidje ©emeiitbeoerfaffung urfpriiiiglid) feilten mona'r*

d)ifd)en (Sßarafter l;atte, baß nidjt (Sitter an ber 3pipc beb Selteftencollegiumb mit maß*

gebenbcr Autorität unb @e»alt fjeroortrat, ober baf? nidjt jebc ©emeinbe nur (Sitten

„(Spiffopob" Ijatte, tuic 33aur meint („Sie fogenannten 'f'aftoralbriefe beb Spoftelb ‘Pattlub"

((Stuttgart unb Siibingcn 1835|, 3. 81 fg.), bab ift alb bab (Srgebniß feßr grihtblid) geführter

llnterfudjungeit anjufeljen (9iotfjc, a. a. £)., S. 180 fg.). Siitbct ftd) botf) int S. nirgeitbb

eine fixere 3pur, baß bab Sclteftencollegium einen ftänbigcit Sorfipcnbeit gehabt ßabc.

(Sitte »efent(id) ßieruon oerfdjiebette grage ift bie, ob bie (Sinfepting beb (Spiffopatb,

b. ß. einer ntoitardjifd) georbiteteit JiirdjeitBerfaffung mit SPif«f)öfen an ber ©pipe ber

©enteinben, benen eine unantaftbarc Autorität eingeräumt war, ttorf) in bab apoftolifcfje

3eitalter falle? 9?at!) 9fotße’b Snfidßt (a. a. O., ©. 397 fg.) märe biefe (Sinfeßung

burd) apoftolifcfje Snorbnung halb nad) ber 3etftönmg Oerufaiettib, b. ß. balb nadj bem

Oaßre 70 tt. (Sßr., erfolgt. Sie 9)ifdjöfe bcr einjetnen ©enteinben ßätten ftd) jugleid)

alb SPifdjöfe aller ©emeinben betrautet, in bcr Srt, baf? bie Sutorität jebeb einzelnen

in ber gleidjen Autorität aller feiner (EoUcgcn feine mefentlidje SBegrenjung unb (Stgän*

jung gefunben ßatte. Sud) 93unfen („Sgnatiub oott Sntiodjicu unb feine j^eit" (Hamburg 1847),

3.85 fg.) Ijat bie apoftolifcfje (Sinfepung beb tttonardjifdjett (Spiffopatb fdjon in nenteft. ©Triften

cntbccfert »ollen, diotßc (a. a. £>., 3. 423) fießt iit beit ficbcn (Sttgeln ber Spofaltjpfe

(!Dffb. 1, s»; 2, t. s. i 2 fg.; 3, 7 fg.) eilte »enigftenb Borläufige Sarflellung ber 3bee beb

bifdjöflidjcit Ofegimctttb. Unter biefeit „ (Sttgeln " Bcrfteßett mir jebodj am natlirlidjften

bie 33orfteßev bcr ficben ©emeinbett finttbilblidj alb (Siitßeit gebadjt, und) bcr Snalogie

beb ©djitpengelb. SSärc bantalb an ber ©pipe bcr fleinafiat. ©emeinben ein 23ifd)of

geftanben, fo Ijätte jette ftjmbolijdje 23ejcid)itititg feinen angenteffenen ©intt. 'Jfadj ber

©teile 3 3oß. o fg. erfdjeint Siotrepßeb allerbittgb im tfjatfädjlidjen 23eftß einer ©etoalt

über bie ©emeinbe, »cltfjc über biejenige ciiteb 'flrebbpterb ßinaubgeßt. Sdein ba itjm

ein eßrgei.jigeb unb aumaßlicßc« ©treben Borgemorfen »irb (er ßeißt S5. 9: philopröteüon),

fo ift feine ©emalt alb eine lebigtidj ufurpirte bejeidjnet, inomit bettn attdj bie Snnaßme,
baß er redjtmäßigcr Sifdjof mit mtaittaftbarcr ntottardjifdjer Sutorität geraefen fein

fofl, in ftd) jitfanimenfäUt. Saß in ber jiueiten .fpälfte beb 1. llaßrß. bab urfpriittg-

iidje Serßältniß fortbeftanb unb ein Scltcftcncollcgium bie ©emeitibelcitung in ber fmitb

Ijatte, bab ift eine burd) geroidjtige 3cu9 !,i|K »ofjlbcgriinbete Xfjatfacfje. (Sine fdjon

Bon 9iotße angefiifjrtc 'Jfadjricfjt beb (Slcntenb non Slcrmtbrieit (Quis dives salvetur, Äap. 42),

roonad) ber Spoftet floßaitneb in ben fleinafiat. ©emeinben „ SPifcfjöfe " eittgefept Ijaben

foll, fept nod) bie ffortbauer bcr collegialen ©emeinbcregiermig jur 3C** beb Spoftelb

Borattb. Sie „Slorftcßcr", »cldjc Glctttenb non 9totn in feinem elften fiorintßerbrief er*

»äßnt (Steffel, „Patrurn apostolicorum opera" [2. Subg., Peipjig 1863), 3. 46), »erben

j»ar non ben „Selteften" uitterfdjicbeit, nnb bie leptern bejcidjncn nidjt, »ic Äitfdjl (a. a. D.,

©. 401) annintmt, bie altern ©cmeinbemitglicbcr im ©egenfap ju ben jilngern. Um fo ttäljer

liegt cb aber, unter beit „Slorfteßcrn" bie Map. 42 genannten „Söifdjöfc unb Siafonen" ju Ber*

ftefjen, Bott beiten bie 33ifd)öfe ober Seltcften bie eigentlicfje ©ctncinbelcitung beforgten i Sreffel,

a. a. O., 3. 88). Ser Subbrucf episcope (Sfap. 44) bejießt ftd), itad) bem 3ufammenßang,

auf eine burd) ein Collegium gebilbete tßeljörbc. Sie Scltcftcn »erben au^ »ieber^olt

(ftap. 44, 47, 54, 57) alb eine SDtefjrfjcit ooit ^erfoncit gefaßt, nnb .juiu ©cßorfam gegen

bab Seltcftcncollegium »irb ber aufftänbifdje Jfjeil ber ©emeinbe aubbriidlitf) aufgeforbert.

Sber and) inb 2. 3afjrlj. Ijittcin reidjcie bie 3cllflen für bie coücgiale ©emeinbe*

regierung. 9fotße tjat j»ar (a. a. D., 3. 408) aub einer ©teile beb .Murten beb .'Jerntab

(Visio, III, 5; Sreffel, a. a. D., latein. Seyt 3. 426 fg., gried). Seyt ©. 579) ju

erroeifett gcfudjt, baß bie bort erwähnten episcopi »irflid) monardjifdje (Pifdjöfe, unb bie

doctores bie Sleltcften bebcutcten. Sie ©teile fcßeint allcrbingo jinifdjett bem ?lmt ber

©cmcinbeleitiing unb bem Üeljratnt ju unterfdjeiben
;

gerabe aber ber Untftanb, baß nott

ben Söifdjöfen unb Vcßrern iit gteidjer 33?eife alb non einer Weßrßeit bie Di'ebc ift, ncr*

bietet bie Snitaßnte, baß jur 3cit beb- .£>ermab bereit« ein itionartßiftßeb 33i)d)ofbamt
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©efianb gehabt habe, zumal bcrfelbe aud, an anbern ©teilen bie «ifdjöfe, bie «eltefien
unb btc «or,teher in gleicher «ebeutung erwähnt (Yisio, II, 4; III, 9; Similit., Ul, 27)
»agegen .fl eb m&t nnttal,rfd|einlid), ba|; (nach Mandat., XI) bie in ber räm.
©emembe an«gebrochenen Spaltungen bie Gntmicfelung bei* monard,ifd,en Gpiffopatb
begiinfhgten, nnb eb «eint überhaupt biefer <|5roce§ f.d, in ber Witte beb 2. 3ahrl,.
borgen ,,uJabtn. Ter«r.e. beb «olpfarp an bie Clipper, mabrfdic.nl.d, um
bief'3'>t enlfianben, beutet in ber Sbreffe bereitb eine beDoräugtc Stellung beb Gpiffopatb

Jü
® ,tt

£.
l

b “' ^clteften an („ «olpfarp unb feine Witälteften“; Treffet, a. a. SD.,

• \
376

/4 .

It’idiiBOl hatte «olpfarp eine eigentlich monard)ifche bifd)öf[icf)c autoritätm ber ©emeuibe jn ©mpina noch nid)t erworben, fonfl würbe er ftd) nicht unter ben
aelteffen mitjaljlcu, wte er benn auch an ber ©pipe ber ©emeinbe tu '4)f)i(ippi .Rap. 6)
e .gltd, ein aeltcfiencoUegtum ooraubfept. Tagegen iibcrrafd)en unb bie Ognatianifchen

j;

v
.

l
*7

“u * cm 'r flrd)ltd)en Organifation, in wel4er fctbft bab «ewufjtfein oou ber ur*
fhrtttl. (ioHegiateinridjtung beb ac(teftenratt)b oerfd)wunbeu fd)eint, unb wonach btt «ifehofm fdjarttr Unterjd,cibung oon ben «rebbptern alb ©teüoertttUr Gtmfti unb ©otte« btt
fiircht regtert. «sehen nur oon ben |ld,trlid, gefälfchttn «riefen unb ben Dmevpolat.onen
ber erweiterten SRecenfion ab, unb halten wir unb lebiglid, an bie brei ton Sureton (imCorpus Ignatianum («erlm 1849]) oerö,fentlid,ten fpr. «riefe an bie Körner bie ivnJ!r
unb an «olpfarp, fo bleibt immerhin ber plößlidje Sprunq attb ber früher.'

b

L
apoftolifd)e anfeljen geheiligten, coüegialtn ©emcitiberegierunq in £ fdll

’

rf
’ £

Ut(

j
ba

nardpfche «erfaffung gcfd)id)tlid) nicht rcd)t begreiflich (Ep. ad Rom II v^ b

j
8®

,

m° ;

VI). Namentlich in ber (entern ©teile .ft «olgtarp alb L ^'m einer SEBeife bezeichnet, welche mit ber abreffe beb oben anatfübn™ T - „
Äm9rna

in offenen, ©iberfpntd, fleht. Ter ©ehorfam gegen ben «ifcjof ift
unter welcher ©ott ber ©emeinbe gnäbig ift. Nid,te< foll i, J («' L- l

Äb,n9un0'
«ifd,ofb ÜßiQen gefdjehen (Ep. ad Polyc!, IV). 3Jr C ir« Tl l
gefchnebtn würben, waren bie fleinafiat. ©emeinben burdi bie anoftifchen
bebroht, in ihren. Sd,ofe waren Spaltungen anbgebrodä, bo
ben grteben unb brachen bie Kraft beb ©iberftanbb gegen bab öeibentbum
herigc OoUegtaltierfaffitng patte fid) unfähig gejeigt, ben aufbrcchenben ©djäben iu wehrenb.e geme.nbl.che Gmhe.t ju erhalten. Unter foldjen Umftänben bot f.ch bie mZnrS'
Gpi, opaluerfaffung alb einj.ge fcülfe bar. ©ie beftanb nod, nid,t,Ä Ä
«riefe ge|d)neben würben: nur bie elften Serfi.ri.c

, f.e hersufteUen unb «nfhl! s
wie im «rief beb «olgfarp unb im 3. Uohannebbrief fi* eia™ ,

iK
Ter «erfaffer ber 3gnatianifdjen «riefe benupte bab hopc anfehen, in welchen." berbÄfÄ t,

f

Ur0“ 31nt‘ orf,lfl oW sMär,9«r ftanb, um unter feinem Namen b.e®Cr^‘m3 Jur 3U empfehlen. Temjufolge fann biefelbe erft oeneuGnbe beb 2. 3at,rh. tpre aubbilbung unb «efeftigung gefunben haben Tabei-
3

s»,
Umflattb, ba,; Orenänb (Adv. Imeres., III, 3; Fraglnent.', III, in feinen Ouma fd

'p
fi'eipjig 1849), I, 825 fg.) bie a.ibbriicfe «ifchbfe nnb «reb6.)ter nod, in gleicher «Tbeutung gebraucht Ter monard,ifchc Gpiffopat flüpt fid, mithin nid,, auf bieÄSunb t,t feine apoftol.fche Gmridjtung.

tSdjcnf
n

„«ft» bfid
>
n'‘ ein abgcfdjuitteneb ©türf i'anb, „Onfel", „.ßalbinfcl"/ in ber

SSl», tu&S. “ S"““' l“1
' "» Ifäm

A*
SBiÜjhmen, ein Sanb in Sfleinaf.en

, welche« feit 75 d. Ghr. jum Nömi"*en' Neid,
gehörte, non .lugu,tub jur «roconfularprobinj erhoben würbe unb nad, ber non ihm
getroffenen ©renäbeji.mmu..g im Norben oom ®<hwarjen «leer, „„ Offen oon
«apht«9<>™»>. Äüben oon «pnjgien unb aNgfien, im SSeilen oom thra.ifchen «obporub, ber «ropontib unb fDIpftcn begrenzt würbe, «on feinen ©täbten Inb fS9hcaa unb Ghalcebon m ber K,rd,engefch.chte berühmt geworben. Obwol «aului auf
, einer zweiten Nlifhonbretfe an «.thhnien oorübei;og («pg. 16 r) fo mufi bodi ni*
lange nachher ba« Ghriftenthun. hier SBurjel flefc^lagcn haben, ba ber erfle «etlb Ubermtb G^gememb, m «ithhmen ooraubfept (1 «etr. 1 , .), Kren fei

'

«fathfeül, f. Gbenen.

«lofen, f. UBuftf.

e»cl •*(!.!»». L
30 . r"
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BJfltttrit. Sür biefe mirb gemciniglid) jener bWartigc Slu«fd)tag gehalten, ber

2 3)tof. 9, * jg. bic fccfjötc jogenanntc ägt)pt. "Plage bilbet. 3U benfclben mürbe aller

btng* bic an ber betreffcnben Stelle Bon ber Stanfljeit gegebene ©efd)rtibting im allge-

meinen mol ftimmcn, ba bic bort ermähnten „@efd)mürc" Bon ben rotten cntjitnblid)en

Sieden ber ©lottern, bie „©Ufen" ober „©culen" Bon ben barten, rotljcn, nad) einigen

Tagen gelb unb eiterig roerbenben ©ufieln auf ben votljcu Sieden ft cf) ocrfteljen liegen.

SluffaDenb ift nur, baß beb bei ben ©lattern bod) immerbin bdufigen töblidjcu ©erlauf«

ber Sranfbeit an ber betreffcnben Stellt nicht Urroäl)nung gefd)iebt. 9){aii mirb barutn

mol an eine minber gefährliche Sfranfbeit ju benfen haben, am mabrfd)cinlid)ften an jenen,

gerabe in Sfeggpten befonber« einbeimifdjen 3lu«fd)lag, ben man alb 9?ilbtpc ju bezeichnen

pflegt unb ber fid) nad) ben ©erid)ten neuerer jheifenben beim ©teigen beb 'Jültoafferb,

in ber ßeit nor ber Utbcrfdjmemmung, ,$eigt. <5® bilben fid) auf ber £>aut ^i^ige

©djroären, mcld)e ein btftigeb Süden Berurfadjcn, $mei bib brei 'IRonate fteben unb alb’

bann atlmäblid) fid) abfdjiilfern. ©ei richtigem ©erhalten gebt ba* Hebel ohne fd)limmt

folgen Boriiber. Taft baffclbe nun freilitt), roic bie Stelle im 2. ©ud) ®tofe will, and)

Tb«™ befalle, fagen bie betreffenben 9feifeberid)tc nicht att«. .fiält man biefen Umftanb,

ber fid) aber bei bem Streben beb ©erfaffer«, bab fflunberbare möglichft ju fteigern,

leicht erflären mürbe, für fo bebeutenb, um bebbalb bie 3bentität beiber Äranfbeiten ju

bejmeifeln, fo müßte man flatt an bie ’J?ilbi&e an bie 9Hlfrä(*e benfen, meldje in "Äegppten

Tbiere unb Ütenfcbeu gleichem)eife befällt, ©gl. ©neuer, „Tie Jfranfbeiten bc* Orient*“

(Erlangen 1847), 3. 105, 112 fg., 138 fg., 142; fotnie Jhtobel ju 2 ffllof. 9,9, ber auch

bie betreffenben Stellen an« ben Äeifebefd)reibungcn ©eefcen’#, ©olnep’*, Sonnini’b,

T)enon’b u. a. jufammengeflellt hat. 0d)raber.

©lei
, f.

Utetade.

©icitbtn, f. Vcibebftrafen.

SMtnbbetl ift ein im Orient befonbtrb häufig*® Uebel. 38iU)renb in 'Jformegeti

auf 1000 ©erfontn, fonunt in Äegtjpten bereit* auf 100 ©trfonen ein ©linber; ja muh

©olnct) ein foldjer fogar fd)on auf 20 ©erfonen, unb ©runer berichtet, baß war

in Slegbptett mtr roenigen ©erfonett begegne, beren Singen ftd) in einem Btillfommen iwr

malen .juftanbe befänben. (9runb ber $äufigfeit biefeb Uebel* im Orient ift nicht fotool

bic Jpihe au ftd) ober ber Staub (gerabe in ber 28üfte ift ba* Hebel bebeutenb feltentr),

al* nietmebr ber fdjneBe Temptraturmed)fel bei bem Uebergang bou Tag ju 9facf)t, ber

am fd)roffften an ben Seelüften ifl; baber benn tjicr, j. ©. auth in ©grien, ISugenübel am
bäufigften ftd) ftnben. (Mefieigert merben biefelbcn burch bie @leicf)güttigfeit, mit tucldjer ber

Orientale im Slnfang be* "Äuftreten* be* Uebel* baffelbe betrachtet unb befjanbelt
,

foroit

burd) aüerbanb ©oncrtbeile, bie ihn einer rationellen ©ebanblung beffelben abgeneigt

machen. 3m 31. I. mirb ber Slinbbcit, außer roo fte Solge borgerüdteit Ältere

iß (}. ©. 1 2Uof. 27, i; 1 Sam. 3,»), nid)t gerabe befonber« häufig tärroäbuung getban;

bod) mirb bumatte ©el)cmb!ung ber ©linbett fd)on im @efeft ciugefchärft (3 3)fof. 19, t«.

5 9)tof. 27, te). häufiger treten utt* ©linbe im 9t. T. entgegen. Saft mit! c« banadi

ben Änfd)citt haben, al* ob ba« Uebel im ©erlauf ber 3eit an ©erbreitung jugenommnt
habe, ©ott befonbern Slrten ber ©linbbeit mirb be* SBeißen Staare« Srmäbtiitng gethan

in tob. 2,it ; bie Jhunfbeit marb geheilt burd) Slnmettbmtg Bott Sifdjgalle, melcßer auth

fonft im Slltevtbum eine befonberc .fjcilfrnft itt ©c;ug auf Slugenübel ,ugcfd)ricben toarb.

Slpg. 13, ii ift eine befottbere Slvt Bott ©linbheit nicht in 3lu*fid)t genommen. SU*
plöplidje Strafe erfd)cint ©linbheit 2 titln. 6, ts fg.; bon bem fid)tglanj bc* erfd)euicnben

Iperm geblenbct crblinbct Saultt* (Slpg. 9, s fg.) Ter Teilung ber >franf©eit burd)

48 tut ber mirb tut St. T. Srmähmntg gethan (2 Hält. a. a. O.), häufiger im 9t. T. SDfeift

mirb baffelbe Ijtcr bemirft unter ©eritbrung bei' Slugen mit ber .jjanb, j. ©. filiattt). 9, s» :

20,3<; jumeilen aud) unter ©efpribitng ober ©eftreid)ung mit Speidjcl (91farf. 8,23; 3ofi. 9,«):
Bgt. ©rutter, „T)ic tivatt ft)eiten be« Orient«", S. 432 fg. Sdjrabcr.

©ItUUC . ©turnen im 9t. T. großer 9taturforfd)er nennt „bie ©litte bie

Srcube ber ©flattjen", unb e* ift erflävlid), baß auch ber SReufd) beim Slttblid ber ©tarne,
biefent uumittelbareu 3cu9 cn bev &ben*fraft ber @Tbc, mit Srcube erfüllt mirb. Die
hödjftc Stufe bc* auffteigenben ©flanjenlcben*, bie in ber Sltime ;ur (äqd)eimmg fotitntt,

gilt allen ©ölfcnt be* Slttertljum« al« Sinnbilb ber Vcbett«fälle, ber Sreube unb be*
tSUid«. Tie Votodblume, melche beut Slcggptet bie jäbrlid) auflebettbc 9latur antünbigt,
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warb ifjttt jirnt Spmbol bc« ftets? fid) erneuenben l'eben«. fnffdjmi , bie ©öttin be«

Segen«, Braf)tna, bic mdimUd)c Sd)öpferfraft be« ^ödjften SBeftn«, läßt ber Jnber auf

bem Voto« tl)tonen, aphrobite, auf Äreta „bic Blumige" genannt, hat al« ©öttin bei

Sd)önl)eit unb Ülnmutl) bic poren jur Begleitung, bic alle« 3ur frönen Blüte bringen.

Die röm. grüf)ling«göttin Slora al« ©öttin ber Blumen ift allgemein befannt. Durch
ben 3u fainmcn^an9 ber Batur unb Beligion«anfd)aimng ber Bölfer be« 9(ttcrtl)umÖ ift

ba« piueinragett ber Blumen in ben liultu« fdjon gegeben, intb e« erflärt fid) ,
wie ber

Blumenfrau, befonbtr« burd) bic Bcjiel)ung auf ben Sternenhimmel, jum ^eidjen bc«

©öttlidjcn werben founte. Daher bie Blnmengebilbe an ben Tempeln, ben (iapitälcii ber

Säulen, bie Befränjung ber Elitäre, ber Betenben, Cpfernben, ber Opfcrthicrc (2 2)faff.

6, 7
; «gp. 14, 12). -fluch >m Sohlt Jfrael« entftanb beim Snblirf ber Blume bie Bor*

ftellung oon ber tjörfjftcn i'cbenöfülle, beren Sinnbilb er in jener anfcf)aute; aber infolge

ber ©ciftigfcit be« mofaifdjen ©otte«begriff«, ber fid) oon ben Baturreligionen lidjtootl

abhebt, wirb ba« Bewußtfein be« Jnhoebiener« oergeiftigt unb er Berbinbet ba« geiftige

Bioment auch mit feinen Borffeöungen unb beren Sinnbilbern, Da ihm alle« Jpeil nur

burd) bie (Srfemttniß be« ©efepe« ocnnittclt ift, erfdjeint ihm aud) nur ein bem ©efep

gerechte« Bcrl)alten al« ed)te«, Dolle« l'eben, ba« Realität l)at. Ohne einheitlichen 3U *

fammenhang mit bem göttlichen Bedjt gibt e« fein reale« Peben, feinen Beftanb. Der
Jahöebiener Berfinnbübct baher burd) bic Blume nicht fotool bic hö<hfte Stufe be« pl)t)*

ftfdjen al« oiclmehr be« etl)ifd)en VebenS, ba« ©eheiligtfein. Da« au«$eid)nenbe Diabcm,
al« Bcpräfentant be« geheiligten Bolf«, heißt barum „Blume" (2 Bfof. 29 , « ; 3 Bfof.

8,») unb hat bic Sfuffdjrift „bem Jahne heilig" (2 Bf of. 28, 3s). Unter ben jmölf
Stäben blüht tHaron’« Stab allein (4 Bfof. 17,23), junt 3 c'<hclt, baß ba« Brieftertfmm
feinem Stamm bleiben foüte. Da« waHenbc Haupthaar be« Bajträer«, ber fid) mit feinem
ganjen Veibe perfönlid) ©ott geweiht l)at

, führt einen ber Blume nerwanbten Barnen,
al« Blüte feiner llnuerfehrtheit, al« 3 e> then feiner B3eil)e, ba« er nid)t befeitigen barf

(4 Bfof. 6, i). BJit Blumen Bermanbt ift bie Benennung ber Cuaflen, bie ber Befenner
be« @cfe$e« tragen fofl, 11m ihm feilte au«jeid)nettbe Beziehung ju biefem in frifd)ent

änbcitfen
3U erhalten (4 Bfof. 15,3s). find) beim pciligtl)um waren an mehrern Stiirfen

fiinfilidj gefertigte Blumen al« 3i«rath angebracht (2 Bfof. 25, 31 fg. ; 37, n— 24
; 1 Jfön.

6 , is. 29 . 32. 33). Bom ©rüiteti unb Blühen be« ©ered)ten wirb oft in ber Bibel ge*

fprodjen (Bf. 52, 10
;
92 , 13 fg.; Spr. 11

,

29
;

Sir. 39, 13
;

2ßei«l). 5, 15), unb ift bamit

ba« burd) 0ered)tigfeit unb peiligfeit erlangte 2Bof)l angebeutet (jaf. 1, 12 ; 2 Dim. 4, «;

1 Betr. 5,4 fg.). Obfd)on 'faläftina reich au Blumen war ( pof. 14,7; pV. 2, n. ie

;

4, 11 ) unb aud) bic Beifebefdjreiber non beut Blumenreid)tt)um in ben Xhälern , auf jfel*

bern unb am Suffe ber piigel erjäfjlcn , ift man boch über bie Bcbeutung bev in ber

Bibel Borfommettben Blumeiutaiiten ungewiß unb Berfd)icbcncr Bfeinitng, baher aud) Vuther

gelegentlich i '1 ber Uebcrfepung fehlgreift. Die filie, nad) Bfattl). 6 , 23
;
Vuf. 12,27 wilb

wachfenb, wirb non mehrern aud) in plü. 2,

1

nerftanben (?utl)er: 9fofe), wonad) fid)

Sulamith eine „Si'ilie ber Xljfiler " neimt, um befdjeibett ihre (Einfachheit 3U bc
3eidjnen;

Salotno aber mit f)ößfd)er IBenbung B. 2 fie al« „l'itie unter Dornen" aitfprid)t. Slttbere

nerjtehcn unter bem an biefett Stellen gcbraudjten 3Iu«brucf bie perbfoeitlofe. Die gelblich

rothe Ifaiferfrone wirb in p?. 5 , 13 angenommen (Sutljer: Bofc), wogegen anbere aud)

p?. 4, i; G, 2
; 7, s bie gewöhnliche weiße 8ilie al« paffenbe« Bilb ftnben. Die perbftgeittofe,

auch bei tut« auf Tßiefen unb Triften häufig , ift Jef. 35 ,

1

erwähnt, wogegen attbere

„Barciffe" iiberfepen, bie befanntlicf) aud) 3U ben 3wiebelgcwäd)ten gehört nnb in ber

(Ebene non Sarott häufig gewefen fein foti. droat«, auch l>e * llnS einl)cimifd), war in

Baläftina fehr nertreten (pf. 4, 14). Die dppcrblunte (Alhenna ber Araber) wirb nad)

bem Borgang ber LXX im pi'. 1 , 14 gefttnben. Die traubenartigen gelbweißen Blüten

bitfd)cl be« Strauch«,, ber Sorm unb be« Duft« wegen fehl' beliebt, hoben Beifettbe in

ber ©egettb oon ilöfalon oom Bfai bi« Auguft häufig gefehen. Die Bofe war im gatten

Altertl)Uin ber Schönheit unb be« Dufte« halber berühmt, baher man fid) gern bamit

betrübte (28ci«lj. 2,s). (Sine befonbere Art, bie Bofe oon jeridjo, wirb Sir. 24, 14

erwähnt, unb e« ift möglich, baß in biefer ©egenb oorgitglid) fd)öite Bofett gejogen

würben. Die Anastatica hierochuntica, gewöhnlich „Bofe oon Jericho" genannt, be

fchreiben Botaniler al« niebern Strauch mit ftumpfen geferbten Blättern, ftiellofen röth

iidhen Blüten, bie weiß werben, worau« ftd) ftarf)eltge Schoten mit id)arffd)medenben

30 *
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©antenförnem falben. 'Die bertrodfneten SBlilten jieljen ftd) tugelfiinnig jitfommeit, Breiten

aber int 2Baffer roieber attb, mtb eb foden bie Äbrncv rotf) erfdjeinen, wab jtt mantf)er-

lei ©agen Änlajj gegeben. Diefe ^flan^e ift bei ©iradj getni§ nid)t gemeint. 2Bab

tjeute in 'Jlaläftina fitr bie „Stofe non Oeritfjo" gezeigt roirb, foü eine Ärt Jljlafpi fein,

bie gar nid)t einer Stofe ätjnlic^t. 93ei 3on. 4 ,
c, fg. roirb ber SBunberbaum, RicimtB

(fut^er: Stiirbib) angenommen, ber aud) bei unb gezogen roirb unb in ']3aläfiina an fanbigen

©teilen angetroffen roerben foü. Stobt off.

Shtt. Die 'fflal)rtte!)ntutig ,
baj? mit bem S?ergießen beb 93luteb alleb tfjicrift^e

geben enbet, führte bei ben Hebräern ju ber Änftdjt, bap bab „geben" ober, roab nad)

tjebr. Sprachgebrauch baffelbe, bie „©eele (nfphes) adeb ifleifcfyeb" im 8lut enthalten

fei (1 SJtof. 9,«; .3 SJtof. 17, u. u; 5 IDtof. 12,33). Daher roirb eb aud) gerabeju alb

„©eele" bejeid)net (1 SJtof. 9,4), unb rof)eb, blutigeb f^Ietfcf) alb „lebettbigeb" (1 ©am.

2, ts); „SBlut tergtepen" ift fooief roie „geben oemid)tcn, morben" (1 SJfof. 9, «; @3. 33, 35);

„99tut forbent" Reifet „einen Worb rächen" (1 ÜDtof. 9, s; 42, 22), unb ber „Sluträdjer"

(roörtlicf) : Sluteinlöfer) roar berjenige Serroanbte, bem bie iffltdjt oblag, ben Tbäter eineb

in feiner Familie Derübten SJtorbeb ju beftrafen (4 Wof. 35, 19 fg.; 5 Wof. 19, 6. 13;

3of. 20, s). Dab frifd) oergoffeue S3lut erfdjeiitt bem 93otfbglaubcn alb Sluflägcr beb

SJtörberb, ba^cr bie Stebenbart: „Die ©timme beb iölutb fdjreit" (1 SDtof. 4, to) ober

„bie ©eele (Srfdjlagctter fdjreit" ($iob 24, t»), unb nid)t tfjet oerftummt biefe Slnttage,

alb fab bie Grbe bab iötut eingefogen tjat (63. 24,7 fg.; 3ef. 26,3t). ©0 roirb and)

ber SBunfd) oerftanblid), baff bie ßrrbc unfd)ulbig Dergoffeneb 8lut nicht bcbedcn möge

(§iob 16, u). Stub biefer SInfdjauung ging mit Stotfjroenbigfeit eine geroiffc religiöfe

©djeu Bor bem Sölut fjeroov , roefdjc bab ®efep 3U einem göttlichen @ebot ertjob. Daf*

felbe fdjärfte mit allem Stadjbrucf bie (Snttjaltung Dom 8Iutgenuf) ein (3 SOtof. 3, u;

7, 3s; 17, 10; 19, 36; 5 SJtof. 12, 16. 33 fg.), Uebertretungen fodten mit bem Tobe befiraft

roerben (3 9)tof. 7, 27; 17, 10. 14). „2J?it 93lut 3U effen", b. t). ftleifd), in bem nod)

SSlut enthalten, 3U genießen, galt alb l)eibnifd)e ©itnbe unb roirb mit ©afjrfagcvei unb

3auberei (3 Wof. 19, 36), ja mit ©öpenbienft unb SDtorb (@3. 33, 25) 3ufamnteti genannt.

(Sb roar gefefclidje Sorfdjrift, baff jeber, ber ein Thier tobtet, bab 93lut „wie 933ajfet"

aubtaafen lajfen (5 üRof. 12,10.34; 15,23) unb eb bann mit Srbe bebetfen fode (3 DÜtof.

17,ts). ©te bejog fid) nitf)t nur auf .£>aubtl)iere (3 SDfof. 7, 20), fonbent aud) auf

9Bilbpret unb ©efliigel, bab auf ber 3agb erlegt rourbc (3 SDtof. 17, 13); bod) ift 3U

bemerfen, baff babci immer nur non Dierfüfjigen Xfjieren unb Sögeln, nie Don tvifd)en bie

Stebe ift. (Sb muff babingcftedt bleiben, ob bie ©efepgcber lepterc itberfeljen ober rocgcn ber

Derfdjiebenen Sefdjaffeidjeit ihres Sluteb l)infid)tlid) tljrer eine Slnbitabme ftiUfdjroeigcnb

geftattet haben. Dab ®efep fdjeiut ftreng befolgt roorben ju feilt, roie beim ©aitl als

halb (Sinfjalt tfjat
,

alb bab Sott auf einem Sriegb^ug blutigeb ffleifd) 3U offen anfing

(1 ©am. 14,32 fg.). Stad) Slpg. 15,20.29; 21,35 roar bie Sntfjaltung com Slutgcnujj

aud) unter ben tier Suntten, beren '-Beobachtung bab Slpoftclconcil ben 3um Sbriftenttjum

betet)rten tpeiben mit Stüdftdft auf bie 3ubend)riften gebot, unb roenn and) bie neuere

Jbritif bie Wefd)id)tlid)teit biefer Ättgabe mit geroidjtigen @riinbcn beftritten bot, fo ift

bod) fo Diel fidjer, baß 3ur 3eit ber Slbfaffung ber Slpoftelgefd)id)tc bab alte ffiefep in

jubendjriftl. ftreifen nod) Diele Slnbängcr jäl)ltc. 'Änd) bie fogenannteu ttoad)ifd)en @ebotc,

roelcbe ben bem -Subentbum alb ffkofelptcn beb Tborb fid) anfd)liepenben fpeiben auferltgt

Würben, enthielten bie attf benfclbcit ®runbgcbanten 3urüdgebettbe Sorfd)rift ber <5utt)al

tung Don ffleifd), bab aub lebenbigen Tbieren gefdjnitten roorben roar.

(Sine beroorragenbe ©tellung nahm bab 8 lut im ifraelitifdjen Opfercultub ein. Da
eb alb ©ip beb Scbcnb galt, alleb Seben aber Don ®ott fommt, fo roirb mit ber Dar*
bringung beb 93(utcb @ott nur bab 3unidgegebcn, roab Don ibm ift unb ibm gebärt

;
3u*

gtei^ aber „üerföbnt eb burd) bab Sebeu" (3 Wof. 17, 11), b. b- Dermöge beb itt ibm ent*

baltenen tbierifdjen l'efaenb bat eb ©iibntraft unb oermag für bab cigcntlid) beut Tobe
oerfadenbe f'eben beb Cpfernben roirtfant ein3Utreten. Daher ift bab blutige Opfer bab

Dornebmfte uon aden, eb bf'fet bab Opfer (zebah) fd)led)tbin. 9Bentt bab Cpfertbicr

gefd)lad)tet Würbe, fingen JcDiten ober -JSriefter bab 93lut auf, unb griffter fprengten eb bann
ringbum an bie ©änbe beb Ältarb (3 5D7of. 1, s; 2 (Sbron. 29, 32; 30, te). Dieb gefc^ab

bei 8raitb', Danf», tSinfcyungb
,

(Srjtgcburtb* unb ©djulbopfent, nid)t bei ©ünbopfem.
Äncb beim Slbfdjlufj feierlicher Verträge, ber unter Opfern erfolgte, roar bab 93lut oon
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tjofjer Sebeutunp^. JUs 2Rofe im Satnin CtatjBe’S mit bem Soll einen Sunb fd^Iiegt, ba

fdjiittet er bic (ine pälfte be« Hanlopferblute« in 'Seifen, bie anberc fprengt er auf

ba« Soll mit. ben Sorten: „Siebe, ba« ift ba« Slut be« Sunbee, melden Oabbe mit

eutf) fdßießt über alle biefe ©efepe" (2 9Wof. 24, s). Cr« liegt fjier bie hoppelte Sor
ßetlung jr. ©runbe, bap ba« Slut, al« non ©ott ftammeiib unb heilig , and) benjenigen,

bie e« b.enept, eine befonbere ißjei^e mittt)cilt, unb bap eS fiit bic in bem Sunb ftd)

gegenseitig Serpfüdjtenben ba« 3eid)cn ber Serbinbung ju Ginent Heben, Giner Seele iß

(rjgV and) Sad). 9, u). („Um beine« SunbePblute« willen" ifl alfo liidjt« anberc« al«:

„wegen beincr 3u9e^rigfeit junt Sunbe«Bolf." 8ln ben bei f)eibmfd)en Söllern oor

lommenben ©cbraud), bap ftd) beibe 'Parteien ben flrnt rif»cn unb bann i^r Slut Der»

mifdjen, ifl im bebr. 9lltcrtljum nicf)t ju benfcn.) 2lu« ber tjeiligenbcn Straft be« Opfer»

blute« erflärt fid) cnblid) leid)t bie änwenbung, weld)c c« bei ber popenpnefterroeibe

Ülaron’« unb feiner Söhne finbet (3 SDfof. 8, js. 30 fg.). Onbem 3Wofe mit bem Slut eine«

gefd)lnditetcn Sibbcr« ba« red)te Ol)rlappd)en, ben redjten Daumen unb bie red)te große

gupjeße ber -,u Seibenben beftreidjt
,

heiligt er ße bannt unb erinnert fie ftjmbolifd) an

ihre ^flid)t, flct« auj bie Stimme ©otte« ju büren, ibm wohlgefällige Serie ju tbmt

unb auf feinen Segen ju wanbeln. Gnblid) befprengt er nid)t blo« fie, fonberu and)

ihre flleiber mit Slut, um ebenfo biefen bleibenbe ^ciligfeit mitjutbeilen. Rteuftt.
Slutatfcr (aramäifd), nad) gried). '>lu«fprad)c: Akeldamach

, lateuüid) : Acel-
damach, Uaceldama, banod) Hutber: .pafelbama 9lpg. 1, 1») tjicß ein, (ebenfalls in ber
nacfjficn Umgebung non Oerufalem belcgener, Ülcfer, auf welchem frembe 3uben bie in ber
Stabt ftarben, bcerbigt würben dRattl). 27, 7). Sie biefe« gelb ju feinem 'Vameit
gelommen, bariiber gibt e« im W. H. jwei Hrabitionen, weldje barin iibereinflimmen ban
ber Scrrätber Cfuba« Clfdjariotb bie Seranlaftunq geboten bube. fWattbäu«

( 27 3— 10
•

bie Stelle gebürt nidft jum ©runbflorf ber eoangelifdien ©efdjiibte; gibt bie erfle Serßon’
Cluba«, oon Wcue über feine Hbat ergriffen, habe ben Serrätberlobn ber 30 Silberlinqe
im Henipet ben Sricßerii nor bie güße geworfen, fei Bon bannen gegangen unb babc fub
erbangt. Hie '4?riefter aber bitten ba« ©elb, al« Slutgclb, b. i. Vob'n für oerratbene«

Slut, nid)t in ben Hempelfd)ap legen mögen, fonbem befdjloßen, bafür einen be»

flimmten Srfer, eine« Hopfer« Gigentbum, anjulaufcn. Ha« fei gefdjeben, unb baber

führe ber Sldcr, ber al« Scgräbnißplap benupt 'würbe, ben Warnen Blutader, weil eben

oerratbene« Slut gewißermaßen an ihm liebte. Hie anberc Serfion finbet fid) flpg. 1,

is— so. SetruS trägt oor ber Serfammlung ber ©laubigen barauf an, baß an Stelle

be« Cluba« ein anberer jum Sipofiel gewählt werbe, unb erjäl)lt babei ba« Gnbe be« Ser»

rätber«. Gr habe fid) nämlid) für ben i'oljn feine« Unreebt« ein ©runbftüd gelauft, fei

bann aber topfüberßürjenb ifalfd) Hubert er habe fitb erhängt) geborften, fobap alle feine

Gingeweibe au8gcfd)iittet würben, unb fo, wol eben auf jenem 91cfer, gcjlorben. Habet
hätten bie Scwobner Clerufalem« jene* ©nmbftücf in ihrer Spraye flfelbamad)

, weldje«

Slutader bebeute, genannt. Sluperbem finbet fid) außerhalb be« 91. H. nod| eine britte,

etwa« ocrfibiebene Serßon, bie aber, al« auf ben erflcn Slid fagenbaft, gar nid)! in

Setrad) t lommen fann. Slber amb ftbon bie beiben neutefl. Seridjte erweifen fid) burdj

gegenfeitige unb innere Siberfpriidie al« Sagen. Wad) ber eilten Grjäblung bat ja Cluba«

felbfi ben ätfer, ber ein Höpferader nid)t genannt wirb, gelauft, wäbrcnb nach ber anbem
bie ^Jriefter bie« getban haben. 9?atb ber 3lpoflelgefd)id)tc erhielt ba« gelb wegen be«

id)tedlid)en Gnbe« be« Serrätber« feinen Warnen, nad) ÜWattbäuö be«wegen, weil e« für

ein Slutgelb erworben war. 3“ fd)t»eigen baoon, bap Cluba« nad) ber einen Sage ftd)

erhängt ^aben, nad) ber weiten auf anbere, nid)t red)t Berßänblid|c Seife um»
gelommen fein fotl. Haß ferner bie Srießer für fo wenig ©elb einen ganjen Sder er-

hielten, iß febr umoabrfd)cinlid), unb bap biefer einem Hüpfer gehört haben foU, fdjeint

oon fDlattbäu«, feiner falfdjen Ueberfepung ber Bon ihm beigebratbten altteß. Stelle $u

Hiebe, erfunben 1 Dgl. fDlattf). 27, 10 mit Sad). 11, is bei be Sette). Sei Hula« fällt auf,

baß ba« Soll wegen be« Hobe« be« Ouba« fein ©ut Slutader genannt habe, welche

Senennung bod) mol nur unfcbulbig oergojfene« Slut anbeuten fod: ferner, baß Setru«

Oerufalemiten erjäblt, wie bie (ferufalemitcn „in ihrer eigenen Spra<he", bie ja er felbfi

unb alle 9lnwefenben rebeten, ben ilder benannt hätten. Sir tönnen baber nicht oiel

mehr behaupten, al« baß e« bei Oerufalem einen Äder mit Warnen Slutader gegeben habe,

an beffen, wahrfiheinlidb fihon bamal« unerllärten, 'Warnen fiep d)rißl. Sagen über ba«
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Gnbe be« 3uba« fnüpften. 97od) jet't jeigt man bei (terufatem ein gelb am 9?orbnbf)ang

beet ©erge« be« böfen 9intf)e«, welche« jener ©lutader fein foü. Da aber in ber ©ibet

nid)t« über feine Sage angegeben ift unb bie Trabition igm hn »'auf ber Oafjrfjunberte

feine ©teile öfter anber« angewiefen fjat
, fo bleibt nur bie Wögltdjfeit, baf) ber ©tut

aefer ijier gelegen habe, übrig. 95gt. Tobler, „Bwei ©üd)er Topographie Bon Ocrufafcm.

2. ©itd): Die Umgebungen" (©erlin 1854). 0. .fjanne.

©Illtgflllfl, f. ttranfheiten.

©lutrodje. Da« ©efeg alter ©ötfer forbert ben Tob beb IWörber« atb Sühne für

bab Dergoffene ©tut; fjödjftcnb roirb eine ©teÜBertrctung beb Sdjulbigeit burd) einen

anberit jugetaffen, unb erft geiftig loeit fortgefdjrittene 3e<*cn h flben über bie ©eredpigung

ber Xobebftrafc bei Wörbern überhaupt Btueifel empfunben. Die ©flid)t ober Bielmelp

bab >Med)t (bie SWadjc ift füjj!), ben Wölber ju ftrafen, gehört aber in alten Beiten unb

bei unentwirfelter Gultur nicht ctiua bem Staat ober einem 9lnatogon beffelben, fonbern ju«

näd)ft bem Soptt ober ben näehftcn anbern ©cvroanbtcu beb Grfdjtagenen. Unb wo biefe beb

SMörber« felbft nirf)t habhaft werben tonnen, ba fuefjen fie bab ©Int eineb feiner gamilien

glicber ju oergiepeu; und) ben ©räudjen Bieter ©ötfer gilt and) bieb atb soltfommenc

Sühne. 3lber ber Worb jur ©üljne beb Worbe« ift wiebev Worb unb Berlangt wieberum

»Mache. ©o erbt fid) ©lutoergiepen unb unBerfötjntidje geinbfdjaft Bon ©efd)fed)t ju

<Wefd)ted)t unb fjat ftfjon ganje Stämme aubgerottet: bab ift bie ©Iutrad)e.

©anj befonberb mäd|tig ift biefe furd)tbare Sitte bei ben alten Semiten gewefen,

nnb bei ben ©emitenftämmen, welche bie uralte SBcifc ber ©orfafjren ant treuefien bewahrt

haben, ben ©eüftenarabern , tjerrfcfit fie bib auf ben heutigen Tag Böltig wie in ber Ur

jeit, nicht gefehwad)t burd) bie Ginfdjranfungcn beb Jtoran«. ©ei ben ©ebninen erftredt

ftd) bab »Med)t ber ©tutrache bib auf bie entfernteften ©erwanbten beb Grmorbeten unb

trifft aud) bie entfernteften ©erwanbten beb Wörber«, ja eb genügt oft, wenn ber SMäd)er

nnb bab Sühnopfer nur je Bon bemfetben Stamm finb wie ber Grfdjlagene unb ber

Wörber. greilid) ift ber 9?iid)ftberechtigte immer ber Sohn beb Grfdjtagenen, unb bie

wahre »Mache trifft ben Wörber felbft. Die 2tnfcf)auungen ber ©tutrache burchbringen

bie echten Araber BoUjiänbig; bie alte ©ebuinenpoefte ift baoon boII. ©o furchtbar nun

biefe Sitte ift, fo h at tft bod) aud) ihre fet)t wohlthätige Seite. Den Wange! jeber

ftaattichen Drganifation muß beut ©ebninen hauptfächlid) ber enge gamitienoerbanb, bab

©efiihl ber Solibarität ber Onterejfen fämnttlicher gamitien» unb ©efdjtethtbgenoffen er

fegen. Diefer enge Bufammenfjang, ber aber nur auf Sitte unb freiem ©Bitten beruht,

wirb bnrd) ba« ©efeg ber ©tutradje befottber« fräftig erhalten. ©5er ein Witglieb feine«

©efchled)t« erfdjtagcu hat ,
unb fei e« ihm perfönlid) nod) fo wiberwärtig, ber ift be«

©ebuinen Tobfeinb. 'über bieb ©ewuptfein ber Solibarität erhöht auch ba« ber ©erant

wortlid)feit in jebem einzelnen. Gin Worb wirb nicht fo rafd) Bottjogen, wenn man
wei§, bajj nicht blo« ber Thäter gegen fid) felbft bie »Mache herBornift, fonbern baf; er

bamit über fein ganje« Öefd)Ictht unb feinen Stamm unabfehbare« Unglüef bringen farni

Ucbrigen« werben auch uidjt immer alle Gonfequenjen ber ©tutrache gejogen. Wanef)ma!

begnügt man ftd) mit bent ©Behrgelb, ftatt auf ber »Mache ju beftchen, obwol bie Ännahmr
beffelben immer etwa« Sd)impiti<he« hat, ober man fd)tiept grieben auf bie ©ebingnng

hin, bah bie Grfdjtagenen anf beiben Seiten gegenfeitig at« Sühne betrachtet werben

unb eiuanbet auffjeben follen, unter Umftänben mit ©ejaljlung eine« Sütjngelbe« an bie

©artet, auf beren Seite am meiften Tobte ftnb. greilid) ift ein folcher grieben nicht

immer juöertaffig, unb oft brid)t bie feierlich gcfd)loffcnc gefjbt nach (fahren wieber an«,

wenn Bon einer Seite ber »Madjcburft für bie längft Grfchlagenen unb ©efüfjnten ja

neuer ©lutthat geführt h“t. Sber im allgemeinen erftäreit biefe Ginrid)tungen boch, bop

ba« ©lutBergiefien unter ben Äraberftämmeu weniger fürchterlich ift, at« man c« bei bem

gehlen alle« ftaatlidjen Bwang« unter einem leibenfd)afttid)en, ftet« bewaffneten ©olf

erwarten würbe.

Sid)er hat aud) bei ben •’pebräern in ihrer Urjcit bie ©tutrache in Boiler
sÄu«

behnung gegolten. Tiefen Buflanb fennen wir jebod) uidjt mehr, fooiet Spuren auch noch

oon bemfetben übrig ftnb. Da« eiferne ©efeg, bap ba« ©lut be« Würbet'« ohne ©nabe
wieber oergoffen werben fott, hfvttd)te aud) bei ihnen burdjau« (1 Wof. 9,«; 2 9Mof
21, is, Wol bie altefle gaffung biefe« ©efege«: 3 Wof. 24, 17). Wt« ©oUjirijer

ber Strafe ha&e” 1B 'r unb in ben ältefien 3 f'ten burdjau« ben näd)ften ©erwanbten
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jn Stufen (4 SDfof. 35, u>. at), an beffen Stelle aber (“pater mit ber Aubbilbung

einer feftern Staatborbnung oft bab (Sef<f)lcd)t ober bie (Senteinbe, nodj nicf)t ber Staat,

tritt. '.Namentlich bie Stelle 2 Sam. 14,sfg. jeigt unb , toie ernfl eb bie Familie in

bieftr •S'tnfidjt nimmt; |lt will beit einzigen Soljn einer äBitwc nmbringen, ber feinen

©ruber crfd)lagen ^at, otjne jttürffld)t auf bie Ttjränen ber ÜHutter. $uer tjat'en mir

nun freilich fcßon ein fötmlidjeb Strafred)t, feilte ©lutracßc im ftrcngcit Sinn. Aber

roie lcbcnbig bod) bicfe Sitte aud) später nod) mar, jeigt gerabe ein @efe(j, mcldie« fie

eiitfdjränfen foQ. Urfpviinglicf) trifft beu uitfreimilligeit fDtörbcr bie 23lutrad)e ebenfo

mit ben freiwilligen — wirb bod) felbft bab Ifjier getöbtet, bab einen 9J?enfd)eii um
gebradjt bat (2 SWof. 21, an) — wät)retib cb für beibe religiöb tjeilige 3uflud)tbftätteu

gibt, an benen fte fidler fiub. Tab ©efefc aber Oerorbnet gemiffe 3JufIud)töflätten nur

für ben unfreimiUigen 'Dförber (2 3Kof. 21, i»), beim ber XoMfcf)lägcr foU and)

rom l)eiligfleit Crt junt lobe fortgeriffen werben (33. 14). 'Über gerabe bab (Sefefc,

roeld)cb jene alte ©cflintmung über bie 3uflud)tbftättcn weiter aubfüßrt (4 2Jiof. 35, a fg.;

5 fDJof. 19, : fg.), betrachtet ben „©luträd)er", ben näd|ften ©erwanbten, alb beftänbig

ben unfd)ulbigen 2.i)ättx ocrfolgenb mib umlaueritb; trifft er il)n, beoor er bab Aft)l

erreid)t tjat ober nad)l)ev außerhalb beffelbcit oor Ablauf ber beftitnmten ffrift, fo barf er

i^n ohne weitereb tobten.

Sine aubtre Ginfdjräiitung, mcldie praftifd) mol nod) wid)tiger ift , mar bie im

(Seiet1. oorgefd|riebene aubjcf)litßlid)e ©eftrafmtg beb 'INörberb felbft. Tie 9?lutrad)e üt

i^rer fd)ranfenloftti Üubbeijitung finben mir im S. X. nirgeiibb meljr, aber bie ^uftänbe beb

fDforgenlanbeb brad)ten eb mit ftd), baß ein Verbrecher oft mit feiner ganjeit ifamilie

büßen mußte, theilb um bie milbe 9iad|luft ju ftiUen, tljcilb um ben Vefttafenbcu oor
ber 'Jiad)c ber überlcbenben jatnilieugliebet ju ftdjeru. lieb »erbietet nun bab @efeß
aubbrüdlid), nur ber 3)fbtber felbft foU getöbtet werben 15 '3Nof. 24, t«), unb bem Äönig
Stnajja wirb eb jntn )K'nl)m nad)gefagt, baß er biefem ©efe() gemäß nur bie «Dförber
feineb Vaterb, nid)t bereit Sinber habe l)inrid)ten laffen (2-fiön. 14, «). 2s)ir haben
übrigenb biefe Ißat bem Amajja nüf)t iowol alb bem Äönig in feiner 9fid)terroürbe, wie
bem Soßn in feiner Verpflichtung jur ©lutracße jujufd)reiben.

ffiar ber Tob beb SDiörberb urfprünglid) eine gorbermig ber 9?ad)e, weldje bem
jußel, meldjer bem ©etöbteten burd) natürliche ©attbe am ttäd)ßen gejiaitben Ijatte, fo

mürbe biefe« Btrafred)t burd) bie Religion »ergeißigt. Taiiad) ift ©ott felbft ber 9iäd)er,

welcher nur bie Subübung ber Strafe bem 3Kenfd)cn überträgt (1 «Diof. 9, s fg.). (Sott

forbert oon bem 'Dförber bab an ifjni ßaftenbe ©lut jurücf (lDfof. 9,s: ©f. 9,ts;

2 Sßroit. 24, tt; bab ©ilb oou ber Strafe alb einer rtorberung an ben Sünber ift ed)t

femitifd)), unb bab ttod) ungefüllte 23 lut fdjreit ju ©ott, um if)n jum Ginfcßreiten ju

bewegen (1 ©?of. 4, io). Gb oerftet)t ftd) aber oon felbft, baß biefe Suffaffung praftifd)

oon (einer ©ebeutung iß, ba ja eben ber 'Uititfd] immer bie Straft ooUjtetjen foU.

SBSie tief übrigenb bie Sitte ber ©lutrad)e im ©ewußtfein beb $ebräerb hQttcte<

jeigt ftd), abgefef)en oon bem fd)ou 'Angeführten unb geroiffen poetifd)en Anfpielungen,

auch baritt, baß bie Subübung ber 9ied)te, roeld)e bem näd)ften ©erroanbten eineb ©er-

ftorbenen, ober ton ft an eigener Itjätigfeit 23crt)inberten , aub biefem ©etwanbtfdiaftöoer*

l)ältmß felbft ermachfen, aud) ganj frieblicßer, mit bemfelben ©Sott bezeichnet roirb wie

bie 23otljiet)ung ber Blutrache (3 SDlof. 25, S6 unb mehrere Stellen im Sud) :Kuth).

Ter Hebräer betrachtet eben bieft roie jene 9fed)te unb 'f3flid)ten alb burd)aub natürlich.

Jeiber (öttnen mir nicht angeben, roie ftd) bie 23efd)rättfung ber ©littrachc ju (fünften

beb öffentlichen Strafred)tb bei ben Hebräern aUmäl)lid) ooQjogen t)at -
©ib jum Gril

warb gewiß ,
mit in ben Staaten beb heutigen Orientb ,

ber gantilie_ beb Grtnorbetcn

bnrehgängig bie SSoUjiehting ber Xobeöftrafe überlaffen, uttb bie lepten jcpurcn ber Slut*

rad)e waren nod) nicht oerfdjrounben
,

alb Oevufalcitt burd) bie ßfönier fiel, roie |te

ftd) ja, im cntfd)icbencn ©egenfa® jum (Seift beb GbrifU’utbmnö, felbft in Guropa nod)

lange gehalten h»t, hier unb ba jogar bib auf unfere Tage. 'JJBlbefe.

»lutftßauht, f. Jfeufchhtitbgcft^e.

lönC-Sörof. 1) Ginc Crtfdtaft im Stammgebict Tan (Hof . 19, 45 ), jept Obn-Sbraf, eine

©tunbe oon Oehübfjeh, b. i. Hetjub
(f. b.). 2) ©ne-©ara(, b. h- ,,©öbnc ©arafb"

(4 3Rof. 33, 31 . ai), i'agerftätte eineb h°ritifchen ©tammeb il SWoj. 36, at
;

1 Gl)rDn - l3 ''

wo t« na<h 5 fDfof. 10, e ,^9runnen" (©eerotb) gab
;

uad) ben alb benachbart aufgeführten
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i'ogerftätten ber Ofracliten ju fd)Iief?en, war fie im Worben bfr $atbinfc( beb Sinai,

in btr (Megettb oont iß?abi el-@hubljdghibh gelegen. fincucfer.

ÖHCfSaafan, f. ©eerotlj.

©OOb. 1) Sin begüterter SBettflctjemit unb änDerwanbter ber Wutb, mit meldjer

er fid) Deretjeli(f)te. Sein Sofjn Obeb leitete bab ©efd)led)t auf Daoib über, roebljalb

feine ©efehidjtc aubfii^rlid)er crjählt, unb biefe Srjäfjlung Don feiner ©evchelichung mit

9€utlj (f. b.) ber fanonifdjen Urfunbcnfammlung eingereibt worben ift ( SRutt) 2 , i fg.).

2) f.
3ad)in unb ©oab.

©Othiltt, eigentlich ©ofitlt, Benennung eineb Crteb ober einer ©egenb, meld)e ftd)

nur Widjt. 2 ,
1.5 erwähnt finbet. ÜWan bat an btn ©Salb ber ©efabäume (2 Sam. 5,« fg.)

gebaebt, unb nach ben LXX ju unftrer Stelle unb Oofephub („Jlltertbümcr", VII, 4. 1)

bie in ber Wäljc Don Oerufalcm gelegene ©efabauntpflanjung barunter Derftebcn wollen.

Die LXX ftfjeinen aber eher, nad) ihrer lleberfcfjuitg ( Klaudmonu) ju fcfjliepcn , bie

Älageeidje bei 5öetf>cl (1 ®?of. 35, s) im Sinn gehabt ju hoben. Warf) btr Darftellung

Wid)t. 2, 1—i war ©ofim eine Stabt, auf einer 5lnhöf)e, unweit Don ©ilgal, gelegen,

wo bi? Stämme jur ?Kid)ter^cit ju gemeinfamem Opferbienft fid) ;u üerfammeln pflegten.

Die ctpmologifche Sage für bie Sntfleljung beb Drtbnamenb wirb bort erjäl)lt. Sehen fei.

2)otf. Dab ^iogcngcichletht (f. Siege) machte Don jeher bei ben Hebräern neben

bem btr Schafe einen anfef)nlid|en TI)« 1 ber ©iefßucht aub. Siegen hielten fcf)on bie

Patriarchen (1 2t?of. 15, 9 ; 32, u; 37, 31 ), unb auch fpäter treffen wir fie, namentlich

in ben ©ebirgbgegeuben ©aläftinab ( 1 Sam. 25 , 2 ; .£>?. 6,5; Spr. 27 , 2«). Daher
bienten fie, befonberb bie jungen ©Bcfcf)cn, oft jur Speife, welche fogar für eine Delicateffe

gehalten worben ju fein fdjeint (1 SDfof. 27, 9. w. it; Wid)t. 6, is; 13, s; 1 Sam. 16, 20).

Der ©orf fpielte im Dpferritual eine herDorragcnbe Wolle. Sermögc feiner fd)marjcn

fiaarc, wcld)e garbe Spmbol ber Drauer ift, eignete er fid) Dornehntlirf) für bab Siinb

Opfer (f. b.), bei welchem er bab offtcieüc Cpfertfier war. Wurf ©otfb-- i'bc)ichungbweife

Siegen- )haaren war auch ber „Sarf", bab hebr. Irauerflcib, Derfcrtigt. Dafi Dan. 8, 5 fg.

bab maccbon. Weich unter einem Siegenbocf DorgefleÜt wirb, ift baraub ju erflären, baf

©taceboiiicn befonberb reich an Si (9fn war, Wäcf.

©öfe (bab). Unter bem ©Öfen (Slrgen, fo öfterb bie Sutl)er’fd)c ©ibclüberfe&ung)

begreift bie ©ibel beit fittltcpcn ÖegenfaB gegen bab ©ute (f. b.), gegen ©ott unb feinen

heiligen ©Sillen, wie er im ©efet* ©otteb aubgefprochen unb mapgebenb niebergelegt ift.

Sb bebeutet, ber biblifdjen ©Seltanfdjauung zufolge, bab, wab innerhalb ber tnoralifdjen

©Seltorbnung nicht fein füll; ©öfeb gibt cb nur auf bem moralifchcn, nicht abtr auf bem
Waturgebiet, auf weld)cm bab ©öfe, alb feine golge, allerbingb bab Uebel (f. b.) t)erDor*

bringt. Damm ift bab ©öfe Don ©ott Derworfen, unb ©öfeb $u ttjun bem 'D?cnfd)cn

Derboten (2 9Wof. 23,9); inbbefonbere foU cb aubgefdjafft werben aub ber 2Ritte beb jum
©Uten erwählten, heiligen ©ottebbolfb, beb jur ©erwirflid)ung ber göttlichen fieilbjroede

berufenen ©olfb itfrael (5 2J?of. 22, 22). gortgefepte Wcinigung unb ©efreiitng

Dom ©Öfen foli bab erftc Anliegen eineb rechtfdjaffencn Ofraeliten fein ( Ocf. 1 , ic fg.).

©Ser ©öfeb pflügt, erntet Unrecht (£>of. 10, u), unb nidjt nur Dor böfen $>anblungen,

fonbern and) oor böfen ©ebanfen unb ©Sorten foU man fcch emjllich hüten (©f. 140, 3 fg.;

34,u fg.). ©öieb thun ifl eben barum, weil ein ©Siberftreben gegen bie ewige heilige

Orbnung ©otteb felbft, eine Dhorheit, ©öfeb meiben bagegen ein 3cid)en Don ©er«
ftanb (£>iob 28, 39). 3um°i i*n 57- X- crfrfjeint bab ©öfe alb eine Derberbliche ©lacht,

gegen welche ber ©icnfd) fid) waffneit unb fäntpfen, Dor ber er fid) aufb angelegentlidjfie

hüten unb bewahren fotl. Dantm erfdjeint baffelbe hier aud) perfönlid) Dorgeftellt in

„bem ©Öfen" (fDlattf). 6 , 13; 13, 19; 1 3ol). 2, 13 fg.); cb ift überhaupt Diel beftimmter

unb fdjärfer gefapt alb im 21. D. Der 3iinger Sfjrifti wirb auf biefem Stanbpunft
alb ein .ttricgbmann betrachtet, ber bie ©otlmcrfc beb ©laubenb gegen bie Angriffe beb

böfen geinbeb bib aufb ©lut ju oertheibigen h“t (Sph- 6, 11 fg.). Die erften Pcbenbregeln

für ben (S^rifteit fmb (Wöm. 12, 21 ): „Vap bidj nicht Dom ©Öfen überwinben, fonbern

überwinbe burch bab ©ute bab ©öfe", unb (Wöm. 16 , 19 ): „Seib weife junt ©uten,

einfältig (arglob) jum ©Öfen."

©ab ben Urfprung beb ©Öfen betrifft, fo finbet fid) barüber in ber ©ibel feine

aubgebilbete Dheorie. ©Uerbingb geht bie biblifd)e ©orgcfd)ichte oon ber ©oraubfepung

aub, bap ber ©icnfd) Don ©ott nidjt böfe gefd)affen fei (1 5Diof. 1, 27 ). ©ott felbft ift.
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infonberbeit nad) einem 3(ubfprud) 3efu, bab abfolut unb aiibfdjließlid) @utc (SDtarf. 10,
i«;

©?attb- 19, i»; Puf. 18, 19), itnb eben barum !omi bie ©erfud)ttng ;um ©Öfen fd)lecf)tcr

bittgb nicf)t oon ibnt aubgeben (3af. l,is; ogl. and) 5 3J?of. 32, 4 ). Tab ifl überhaupt

entfe^ieben ncitteft. Pepre. 3m 8 . I. finbet ftd) biefetbe nicht burdjgängig, unb entfd)icben

nic^t atibgebilbet. Ter erflc SRenfd) wirb wie ein Jtinb gefd)ilbert, rccld)ob ben flttlidjen

Unterfcf)ieb oon gut unb böfc notf) nicht fennt, weil eb itjn nod) nid)t au ftd) felbft

erfahren bat. 3m ©arten ©ben befmbet ftd) ein „©aunt ber (Srfenntniß beb ©Uten

unb beb ©Öfen" (1 ©Jof. 2, 9). Tiefer fjat unfh'eitig eine fbntbolifdjc ©ebcutung. ©ott

feiner tfrudjt genießen, beißt fooiel alb jur ©rfenntniß beb Wüten unb beb ©Öfen, b. b

beb ftttlitßen ©egenfapeb, gelangen, aub bem ^uftanbe ber fittblidten Uufdjutb

unb Unroi|7ent)eit in beit ber geiftigen Witnbigfeit, ber fittlidjen 3rcit)eit übergeben

(3ef. 7 , 15 fg.; 5©?of. 1 , 39 ; 1 Äön. 3, 9, reo bab Unterfd|eibnngboerntögen 3
reifd)en

©utem unb ©öfem alb ein fitt(id) toertboolleb be,eid)net ift). Such nad) ber urgcfdjicbt 1

lid)en Tarfteilung bilbet ber Uebcrgaitg jur ©rfenntniß beb ©Uten unb ©Öfen für beit

erften ©?enfd)cn tbatfäd)lid) einen 3ortfd)ritt ju einer Ijößern geiftigen ©ntreidelungbfhife;

ber ©tenfd) reirb baburd) gottäbnlid); benn bab ©ute oom ©Öfen ’,u unterftfjtiben ,
iß

eine ©rärogatioe ©otteb (lfDlof. 3, m). Tic ©ubtreibung aub ©ben erjdjeint aud)

feinebreegb alb eine Strafe für biefen ffortfd)ritt, fonbern alb ein Sid)trungbtnittel gegen

eine aü}u rafd)e geiftige 6rt)ebmig beb ©tenfdjen burcti ben ©emtß beb Pebenbbaumb.
Teffenungead)tet mad)t bie ©ibcl ben ©ienfd)en burdtnieg für bab ©öfe, bab er

tl)ut, ocrantreortlid), unb alb ftrafreiirbig reirb, wenn aud) nid)t bie umtntgänqlid)e ntt-

licßc Gntreirfclung, fo lebod) bie Uebertretung beb göttlid)cn ©erbotb barqeftcllt roonadi
ber ©fenfd) oom ©aum ber Grfenutniß nid)t batte effen follen fl 'Dfof. 2, 1 « fn) <y
finbet ftd) min allerbingb in ber biblifdien TarfteHung ein nnaitfgelöfier ©librrfn • *
3©ar bie geiftige unb |lttlid)e ©ntttidelung unumgänglich, »w faitn fie alb etwa*]'
botencb unb Strafmiirbigeö betradjtet roerben? llnftreitig reill ftd) bie (Sdtöbf f

auf bie Pöfung beb ©roblemb in ©ctreff beb Urfprungb beb ©Öfen gar nid)t rfnfT*
*

3nfonberbeit reeiß fte aud) nod) uid)tb oon ber ©crfiibrung beb ©fcnfdjen ;nm ' ©edert
burd) eine nrböfe ©erfönlid)tcit, ben Satan (f. b.). Tie oerfübrenbe Sd)laitge (i 'Vlof'
3,i) gilt im ‘ültertbum überhaupt für ein Sinnbilb ber Serfd)lagenbeit unb ©obbeit
fte fd)leid)t im ifinftern unb begt oerfterfteb ©ift ( ©itfebittb, Praep. evang., J

f io
nad) Sandjuniatbon'i. Sic repräfentirt bab tbierifd)c, b. b- bab gemein finn(id)e ©rincip
im 2Kenfd)eit, aub reeld)em ber tReij ber ©erfudiung nad) bem oerbotenen ©ettuß ent

fprang (lSWof. 3,«). $ätte bab ffieib itid)t bie ©mpfänglid)feit für bie ©erfud)uitg,

unb eben bamit bab böfc ©rincip felbft in ftd) getragen, toic hätte baffelbe fobalb in bie

Serfudjung eingereiOigt? Päßt fid) bie ©ibel nirgenbb auf einen ©rflärungboerfttdi biefcb

Äätbfelb ein, fo hält fte ftd) bngcgeit einfach an i>
Be ' Jbntfadjen: 1) baß nad) bem

fogenattnten Sünbeufall (f. b.), b. b- mit bem ©egittn ber (Sultitrentreicfcluiig beb

©ienfchengefcblecbtb, bab ©öfe feinen Anfang genommen unb jur 2lubreifttng gelangt ift,

unb 2), baß biefcb ©öfe im ©Biberfpntd) mit ber göttlichen 2Öcltorbmiitg ftebt, oon ©ott
Oerreorfett reirb, unb ©erfd)ulbting, Strafe unb Unbeil ffir bie ibnt oerfallcnen 3nbioibuen

reie für bie oon ibnt beberrfdtte (Gattung jur (folge bat. 2luf feinem Inöbepunlt reirb

eb int ©ienfdien -,ur ©obbtit, b. () iur abfoluten llnterbrürfung beb ©uten. 3n
bem bobbaften ©Jenidieit ift bab gute ©ritteip getobte!

, feine ittnerfte ©efinnung, fein

Streben unb ©Men ift lebiglid) auf ©öfeb gerid|tct, unb bamit ift ibnt bie Erfüllung

feiner oon ©ott ibnt gefepten ©eftimntuug fd)led)tcrbingb unmöglid) gentadjt. Ter
Sd)öpfungb 5

TOcd fanti an ibnt ttid)f mehr erfüllt reerben, reebbalb 3abOc, nad)bcm er

ftd) oon ber .fierrfdtaft ber ©obljeit unter bent 33?enfd)engefd)led)t überzeugt batte, nad)

ber nahten ©orftelluitgbreeife ber alten biblifdjen Uebcrlicferung, bie ®ettfd)enfd)öpfuttg

bereute unb bie ©ertilgung ber Strone feincb eigenen ©?ertb, ber ganzen ®?enfd)beit, mit

Tlubnabme einer einzigen tfamilie be|d)loß (1 '3Rof. 6 ,

5

fg.).

©Jenn bie ©ibel bemgentäß bab ©öfe alb babjenige begreift, toab ©ott nid)t reill,

reab er oerreirft unb Oerabfd)eut, fo fiellt fte gleicßmol, reenigftenb im 31. T., bie böfen

.fjanblungen einjelner 3nbioibuett nid)t feiten in ein Pidjt, reonad) biefelben ftd) alb ein

©rgebniß göttlidjer Urfäd)licf)feitcn barfteHen. So »erhält eb ftd) 3 . ©. mit ©barao,

bejfen eoüenbete ©obbeit, feine ©erftodung gegen bie fieilbfilbrungen
, bie ©ott mit

3frael oorbatte, alb eine göttliche 2öirfung bargefteUt reirb (2 ©tof. 7 ,

5

fg.; 9, u;
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IO,i fg., jo . 37; 11, io), in btr beftintmten äbftrtjt »eranlajjt, um ben Kamen Ciab»«’#

im l)tibnifd)en Slegnpten )u nerfierrUd^en (2 93?of. 7, s; 9, i« fg; 11, s; Köm. 9, if fg.).

Sßetbingd finbet baneben and) «ine anbeve Slnffaffung ihre ©teile, roonnd) ‘JJhatao f'd)

felbft in bcn .guftanb bcr Serfloduug begeben hätte (2 9Kof. 7, is fg., »s; 8, ts. ic>. ss).

Ommcrhiit ift jebod) ber fjöljere ©efidjtdpunft ber, bap ftd) an Pharao ein göttlicher

Kathfd)luf? erfaßt habe, unb bad in feiner 3Btberfe&lid)fcit gegen Wott fid> manu
feftirenbe 3?öfe ,)ur GrrfüUung bed göttlichen .£ci(d unb Seltplaud bienen miiffe. Xitjc

Sorfteßung ift in ber Sibel feine »ercinjeltc, fonbern alle Prüfungen, Seibcit, ®erid)te,

raeteffe über bad Solf Ofrael I)ereinbred)cn, hoben julttJt bie Seftimnmng, Oaf)»c’d Kamen
unb @t)ve auch unter ben Reiben jtt Dert|cnlicf)en. Xer ftffprcr, bcr im Sluftrag @otted

bad abtramiige Öottedoolf jiidjtigt, hanbelt lebiglid) ald ein Sffierfjeug in Ool)»e'd f>anb,

unb foroie er bie ihm »ermöge bed göttlichen ißland »orgeftreeften ©reiijen übcrfchreitet,

trifft ihn felbft bad göttliche Strafgericht (Oef. 10, s fg.). Sehnlich »erhielt ed fich mit

ben Shalbäern; OaI)»e gab Ofrael in ihre ©croalt, um fie nachher felbft bent Setberbcn

preidjugeben (Oef. 47, o fg.). ilber nid)t nur bie Reiben machte Oaf)»e ju SBerfjcugen

bed Söfcn, auch feinen (Srt»ül)lten, ben Xaotb, reijte er ju ber böfen Ihfl t ber Solfd

jählnng (2 ©am. 24, i fg.). Crrft »on bem 3edpunft an, in »eld)em burd) bie Seriil)’

rung bed ifraelitifchen Solfdtfjumd mit bem ‘JJarfidmud ftd) bie Sorfteflnng »on bem

Satan unb einem Xämonemreid) audgebilbet hatte, »erlor ftd) and) immer mehr bie

Sorfteßung, bap ©ott felbft Söfed mirfe, unb cd ift indbefonbere bad bemühen
bed Sud)d ber 3Beidl)eit fur$ »or Shriftud, jeben Schatten, ben bad Söfe auf @ott

felbft werfen fönntc, »on feinem feigen 3öefen abjumehren 12, 33
; 10, t fg.; 12, i«;

14,ufg.). 0leid)tt)ol liegt ber ältern biblifd)eit Sorfteßung bie tieft Skhrljttt ju

©runbe, bafr auch bad Söfe irgenbreic in ben göttlichen SBeltplan eingereiht werben, alö

ein heil#8cfd)id)tlid)e8 SHoment in ber Grnttsicfelung bed @uten begriffen »erben ntufj,

twnn nicht burd) baffelbc ein unauflödlicher bualiftifd)er Kip in bie Harmonie bet gött-

lichen 2Beltorbnung , unb bantii in bie tSinpeit ber Schöpfung überhaupt, ptmtingetragen

»erben foll.

Xarin, bap bad Sö)c nicht ewig (unuergönglid)) ift, fonbern nur bad @ute, bleibt

bie biblifche 2BeItanfcd)t mit ftd) felbft burd)t»eg int Ginflang. Xad @ute ift bad Sehen,

bad Söfe ift ber Job (5 5Rof. 30, 15; SKattf). 10, 3»; Oof). 6 ,
*7 fg.; 1 Oolj. 3, 1 «; 5, 1 »;

Köm. 5, u fg.). Xad Söfe ift nur ein »oriibergehenber 'fjunft in btr Sebendentreirfelung,

aber ed hat feinen Sebendinljalt in ftd). <Sd ift gleichfam nur ein Scbendroeder; aber

für ffth felbft ift cd bem göttlichen ©erid)t, unb eben barum ber Sernid)tmig »erfaßen

(fWattf). 10, 28
;
Köm. 2,s fg.). On biefer unerfthiittcrlid) feftgehaltenen Ueberjeugung

»on ber innem Kidjtigfeit, ber SBefenlofigfeit bed Söfen, welcher ;ufolgc ed »erurtfjeilt

ift, immer nur »erben )u moßen, ohne jtntald wirflid) ju fein, liegt bie tieft 3&af)rheit

ber biblifchen 2Bcltanfd)auitng. Kur bad @ute h»t, nad) bcr Sibel, Kealität, eine 3U*

funft, juBtrläffige $tu«fid)t auf ben gereifte« ettblid)cn Srfotg. @d »ft bad Sicht, bad

Söfe nur ber unheimliche, ftetd flieheube Schatten, auf beffett nächtlichem ©runb ftd)

bie Sid)tbi(ber bed ©Uten in milbern ober fchärfem Umriffen abjeidinen (f. [bad] ©ute,

Sitnbe, Sünbenfaß). Sehen fei.

Sogen. Xer Sogen, bad ©cTOcljr ber Jllten, rear bei ben Hebräern bie

gewöhnliche Sd|ufjroaffe im firieg fowol ald and) im ^rieben jtim ßwed ber Oagb.

Schon ben <£fau läjtt bie Sage mit Stocher unb Sogen auf bie Oagb aud;ieheu, unb

Odmael marb, ald er erread)fen, ein Sogeitjd)üpe (1 SDtof. 21, 10; 27, j). Xer Sogen
rear reol meift 001t örj (2 Sara. 22, 35

;
£iob 20, 34 ), unb ebenbedf)alb fd)retr ;u

fpamten. Um biefed ju erleichtern, pflegte ntan reol mit bem ftuft gegen benfelben ftd)

gu ftemmen, unb baher im £tbräifef)en btr eigeitthiimliche SUcdbrud: ben Sogen treten,

für: ihn fpannnt. Xie Pfeile, beren neben btr Sehne reiebcrholt im K. X. dn»at)nung

gefchicht, »aren, bürfen reit »on anbent Sölfern einen Schluß auf bie .Hebräer

machen, meift »on Kohr. 2lud $>iob 6,4 ift ju erfehen, bap ben Hebräern auch bie

Sitte befaunt rear, bie Pfeile, um ihrer töblidjen iß?irfung befto fidjevtr ju fein, ju »er«

giften; aud 'JJf- 7,«, bah biefelben aud) brtmcenb, b. h- mit brennbaren unb oorher an«

gejiinbeten Stoffen umreidelt, nbgcfd) 0 )feit rourben. Xer Sogen ftaf gewöhnlich in

einer .fUtllc, »tvmuttjlid) »on Seber (•S'ob. 3, »), unb warb fammt bem bie flfeile cuthaltenben

Köcher auf bem Kitden getragen. Sltd befonberd gcfd)idte Sogen|d)ütfen ftauben unter
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fetn Ofraeliten fefbft bic Benjantinitcn in groftem ftfuf (1 Cferoti. 8, <o: 12,;; 2 Gferon.

14, r; 17, i 7); unter btn auswärtigen Bälfern waren r# in früherer 3e'* befonber« bie

Bfeiliftäer, in fpätcrer 3eit bie Glatnäer, wettfee wegen iferer gewanbten .'Janbfeabitng be« Bogen«

geriifemt unb gefilrtfetet würben (1 Sam. 31, s; 3cf. 22, e; 3er. 49, js). Stferabcr.

Sofenen werben int Sl. X. neben anbern Grbfriitfetett al« WaferungSmittet erwäfent

(2 Sam. 17,58), unb fittb Bermutfelicfe, wie im übrigen Xltertfeum, fowot frifcfe al« and)

gerbftet gegcffen worben. 9lu« ber SBeiffagnng einer eintretenben Xfeeuentng wäferenb ber

Belagerung Oerufalcm«, wobei ber ’ßropljet Bofenen unter anbere« Brotntefel ju miftfeen

anrätfe (G3. 4, 9), ift erfufetlicfe, bafe man fte autfe gemafetcn ju nerbaden pflegte, obftfeon

mir in 3(üfn ber 9lotfe. Xafe unter bcn int Sl. X. erwähnten Bofenett bie fogcunnnten

Jfrfer- ober Saubofenrti mit beit jdiruarjgeflccften weiften Blüten unb bicfett .fiülfen 3H

»erftefeen feien, ift eine btofc Scnnutfettng, bic in ber Bibel feine Untcrftiipung finbet,

fo wenig al« bic Bleinung, bic Hebräer feättcn aufeer ber gewBfenlitfeeit Bofenc bic

Biel gefcfeäptere ägtjptiftfee gebaut, non ber bic ittabbineti fpretfeen. Die 'f?rieftcr ‘Äcghptcn«

wie bie Bqtfeagorüer foüten befanntlid) feine Bofenen effen; Bon einem Bevbo^ btefer Hrt

in Bejug auf bcn $ofeenpriefter ber Oubeu, weil, natfe ber Bewertung ber Xfllntubifttn,

ber Bofenengemtft fcfeläfrig ntatfee, weife bic Bibel uitfet«. StoOtoff.

Sor=©«|fira, eilte Oertlitfefeit in Silbpaläftiita, unweit ftebron < 2 Sam. 3 ,
;«)

3ofepfeu« („rlltcrtfeiimer", VII, 1. 5) fefet ben Ort, unter bcm Diamcn Beftra, 1 ©tunbe

non fpebron. ffiaferfcfeeintiffe aber feat man ju überleben: „(3 ifterne Sira", alfo genannt

Biefleitfet, weil fte bei einer Ginfefer ( ffoTaoanfcrai ) lag. Xiefe Bebeutttug fattn ba«

feebr. Sira feaben. Äneuder.

Sofor, eine befeftigte Stabt in ©iteab (1 9J?aff. 5,58. 59; f. Befeer unb Bofera).

Soffora, Soforrfeo, 1 Blaff. 5,3« neben Bofor genannt, ift feötfefl waferftfeeiulitfe

ba« nacfemal# genannte Bofera in .§auran (f. BecStfeerah unb Bofera).

Sofefatfe, ein Ort in ber Gbcne beb Stamme« 3ttba (3of. 15,39; 2 SiJn. 22, 1 ),

ftfewerlitfe aber bie 9fttinc Xubafafe, filbwefelitfe non Bbftfelän, b. i. Gglon, unb fiiblitfe Bon

Um ?dfi« (f.
BaSfama). 5t neu der.

Sofeto fontrnf fefeott 1 Bfof. 36 ,
33 al« eine bebeutenbe ebotnit. Stabt nor unb

erftfeeint autfe in ben Stellen ?Im. l,ts; Oer. 49, 13. «; Oef. 34,6; 63, 1 al« eine

ftauptfeabt ber Gbotnitrr. Sermntfeticfe feanb fee auf bet Stelle be« feeutigen Bufeeirafe

(b. i. ÄleiwBofera, waferftfeeinlitfe im ©egenfat! 311 Buferafe in .f'attran) in Xfefeebat, eine«

auf einer Jlnfeöfee, 2% Stauben fiiblitfe non XupfeTlefe, bem alten Xopfeet, gelegenen

Xorfe«, wcltfee« natfe ben (Ruinen, bie e« umgeben, in alten 3 fitcn «ine betriitfetlitfee

Stabt gewefen 31t fein ftfeeinf. '2Rit ifem ife tnol IWibftar (1 ÜRof. 36, «*) einerlei,

melifee« jur 3eit be« Gttfebiu« unter bem 'Rainen TOabfara al« ein grofee« Xovf in

©ebaleue erfifeeint unb in ber angefiiferten Stelle cbeufo neben Xeman genannt wirb,

wie Bofera bei bcm Bropfeeten tSmo« (1, u). ©ewöfenlitfe jeboefe wirb Bofera für ba«

in ber fpätern rüm. 3eit oft erwähnte Bofera genommen, bie .'pauptftabt non .fwuran,

wcltfee natfe ben Slngaben be« Gttfebiu« 24 röm., b. i. faft 5 beutftfee, (Weilen Bott Äbraa

(Gbrei) entfernt war ttttb mantfemal atttfe ju Xradjoniti« gcretfenet wirb. Allein non

eintr Groberuttg .fpauran« burtfe bie Gbomitcr ift uitfet« befannt, uttb Bofera liegt etwa

25 beutftfee OTcilen Bon Gbom« (Rorbgre^e entfernt, non biefer burd) IRoabittS uttb

Ammoniti« geftfeieben: baju liegt e« in offener Gbenc, wogegen bie Stellen 3er. 49,

13. 16. 53 ein (ftebirgblanb oorau«fcpett. 3ubcm läfet fetfe bie Spur Bofera« überhaupt

uitfet bi« über bie 3«*i Xrajan’S hinauf nerfolgett, weltfeer bie Stabt ner»

ftfeönerte unb eilte i'cgion feineinlegte. Aleranber Seoertt« machte fee ju einer röm.

Golonie. Ucbrigeit« regneten bie Siömer biefelbe 3U Arabien. 3n beit mieten ber nicä-

ttiftfeen ,
amiotfteniftftcn (363 n. Gfer.), epbefinifeften uttb tfealceboniftfecn Spnobe werben

Biftfeöfc berfelbett genannt, unb fpätcr war fee ein midjtiger fivtfel. Sip ber 9?efeorianer.

3ept ife Bofera ber lepte bewohnte Ort ber fübäfelitfeett Spipe Bott ©attran unb, wenn

man bic fetuinen mitretfenct, audi bie grSfete Stabt ber Broninj; ifer Umfang beträgt

Stunbeu. 3n alter 3t > t war fte Bon einer bitfett Blauer lintfcfeloffeit, non weltfeer,

fowie autfe Bon Xempeltt, Xfecatern unb Baläften ,
nodj Biele Dluiuen übrig ftttb. Sic

galt bafeev al« ein „fefter Ort", ein Umfeanb, bem fte autfe iferen 'Jlameit Berbanft, ber

übrigen« barum reefet mol autfe mefererii Stählen ober feften Bläpen eigen fein fonnte.

So 3. B. bem Bofera ttörbltcfe nom Slrttott „im Vattb ber Gbenc füloab«" (3er. 48,;*,
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»gl. ji), roeldje« ohne ffroeifel ein« unb baffelbe ift mit Vefjer (5 5Dtof. 4,«s; ftof. 20,

s. ji. 16) unb Vofor fl 5ö?alf. 5, je. ss; f. b.). Vgl. auch fiipig ju 3ef. 34, e; 9?ofen=

miifftr, „{anbbucf) ber bibtifdjen SHterthumbtunbe", II, n, 24; Vurcfljarbt, „SReifen", I,

227 fg., 364; II, 683; fRobinfon, „‘fjaläftina", III, i, 125 fg. St neu der.

iöradjjnljr, f- Sabbatbjahr.

löraubopfcr ift bei Vntticr Ueberfepmig beb hebt. sola, rocld)e« bie Ueberfetjung bet

LXX geiDÖfjnlilf) mit bem grieef). SBort holokaütoma ( ^[)iIo : holökauston; Vulgata:

liolocaustum) miebergibt. Da« hebr. ©ort tjat urfprüitglitf) eine g 011,5 allgemeine Vebeutung.

Gb fommt »om Stamm jaln, „hinauffteigen", bejeichnet alfo eigentlitf): mab hinauf, ju=

näd)ft auf ben Slltar, fommt, mab auf ibu gelegt roirb unb »on ba alb SRaud)

ober, um mit bet 33ibel 311 reben, „alb lieblicher 2Bol)lgcruch" emporjteigt ;um {ummel.

Gin fold)eb Opfer barbtingen beißt benn and) im Ipebräifdjen einfad) heiela (mit ober

ohne ben Slccufati» ;olä), b. b- hinaufbringen unb -legen. (Die 9fid)tigfcit biefer Slb

leitung wirb burd) ba« pbbttij. soiet-sojedet beroiefen, meldjeb bie entfprcd)enbc 5J$arti=

cipialbilbintg »on sajad |arabifd): satida], „hinauffteigen" ift.) Sin unb für ftd) föitnte

alfo jola 91amc für jebeb Slltaropfer fein, aHein cb bat bureb ben Sprad)gebraud) eine

fpecieUere Vebeutung crbalten, unb biefe wirb burd) „Vranbopfer" anndbernb richtig

tuiebergegeben. ©enauer märe „Olanjopfer“, benn unter Vranbopfer fönnten auch bie

befonbem Slrten: ©unb = , @d)u(b- unb Danfopfer mit »erfianben roerben. SBenn mir

uttb alfo bod) biefeb fRaracnb bebienen, fo müffen mir itt ©ebanten feinen fpracblid)en

begriff auf babienige Opfer cinfdjrättfen, bei lueldjem aüc Stiide beb gefd)lad)teteu

Dbiereb mit einziger Slubnahme ber {aut »erbrannt mürben. Sllb ©attungb-

ttamen ftellen mir bann am beften „geueropfer" ober „blutigeb Opfer" auf. Gine eiitjelnc

Slrt beffelben „Vranbopfer" 3
« neunen, mag barittn geftattet fein, meil biefe Slrt bent

©attungbbegriff am nädjften fommt, meil bab Vranbopfer unter ben ffeueropfern bab

allgemcinfte, Ijäufigfte unb mid)tigfte ift, bab djarafteriftifd)e Opfer beb ifraclitifd)en

Gultub. 2Bir bilrfen eb aud) mol alb bie urfprünglid)e unb älteftc fjorm beb Steuer-

opferb bei ben {ebräern betrachten, alb ben Stamm, aub bem bie anbent Sitten erfi

nachher alb 3rocige beraubmudjfen. Sein Urfprung mirb in bie ftübefte 3eit 3urüd

»erlegt (1 501of. 8, es; 15, 9 . 17 ; 22, 2.

7

fg.), unb im ntofaifd)en ©efef) jtel)t cb an ber

Spifce aOer übrigen ffeueropfer ( 3 50! of. 1 fg.). Somit moflen mir jene Bezeichnung

ftatt ber fchärfem, aber meniger geläufigen ,,©an30pfer" immerhin beibehalten, ba ja

aud) bie hebr. Sprache ein gleich allgemeine«, ja nod) allgemcinereb Sßort 3U einem

befonbem gemacht unb alb foldjeb feftgehalten hat.

Die Gigenthümlid)feit beb Vranbopfer« befielt nun »or allem barin, ba§ ber ntenfcf)«

liehe fDtitgenuff habet »ötlig ^urücftritt. 5Rur bie {aut alb überflüffiger, ungenießbarer

Dheil beb Dfjiereb fällt bem ‘Oriefter 3U, ferner foll ber Sropf beb Vogel« mit fammt

bem Unrath (unb nach her rabbinifd)en Drabition aud) einige Ibcile ber Gingeroeibe fomie

ber nervus ischiaticus [gid kannase, nach anbern bie „SldjiUcbfehne", bei ?lrtl)cr:

„Spannaber", »gl. 1 5D!of. 32, 31
]

ber »icrfiifügen Dhiere unb bie Vogelfebem) entfernt,

b. h- auf ben Slfd)enl)aufen gemorfeu merben, bie übrigen Stücfe finb alle
3
Utn Verbrennen

bejiimmt. Gine Opfcnuat)l)eit finbet alfo hier nicht ftatt. Der 5D!enfch öerjichtet »oQ-

ftänbig auf ben bal)ingegebcnen Vefitj. Da« Dh*cr -
meld)eb ;um Slltar geführt roorben

ift, gehört nunmehr ©ott allein. Die 3bec be« Opferb, bie fpingabe be« (}rbifd)en an

@ott, ift fomit hier am oollften, fräftigften burd)gefiihrt, unb eb ift bc.^eichnenb ,
baß bie

©riechen unb >RiSmer berartige Opfer faum fanitten, rocnigftenb nur fel)r fetten »eranftalteten.

Sluch bab blutige Opfer hatte bei ihnen einen freunblidjem, milbem Gharafter; eb mar,

ba« Dobtenopfer aubgenommen, ein freubige« 5D!ahl, bab ber 50!enfch mit ber ©ottljcit

theilte. ,{ier, im clafftfd)en Stlterthum, ift ber ©runbjug ber {ebcnöanfd)auung heiterer

febenbgenuß — bort, in ber mofaifdjen Religion, tritt unb »or aüem ber Grofi unb 5D!uth

ber Gntfagung entgegen, bab bemiithige Vcroußtfein ber unbebingten Slbhängigfeit »on

©ott, bab Verlangen nach Trieben ttitb Verföfinung mit bem SUlntächtigeii unb {ledigen,

bem gegenüber ber 50!enfd) fid) ftetb feiner Ohnmadjt unb Unmiirbigfcit bemüht ift. Da«
ift eb ungefähr, roab bem Opfer überhaupt, bem Vranbopfer inbbefonbere, alb ftbee 3U

©ranbe liegt. Der 5Dtenfd) gibt einen Xheil beffen, moran fein irbifd)Cb Dafein hängt,

er gibt etmab, roab 3
U feinem toftbarften Vcfihtbum gehört unb filr ihn, ben Slcferbauer,

jeben anbem ©enuß bebingt, freimiüig ba^trt , um bamit feine .{ingabe an ©ott funbju-
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geben, um ftd) fiel« fräftig ju erinneni, wem er ®ut unb Deben berbanfe unb wer e«

itjrn jeberjeit neunten fönne, unb enblid), bie« liegt in ber urjpriingli(f)en fmb!id)en Sor=

ftedung auef) ber Hebräer mit enthalten, unt ®ott einen iijm angenehmen Tienft ju

erroeifen, itjm einen ©enuß ju bereiten unb burd) biefen Tribut ein irgendwelches Snrecßt,

wenigften« bie Hoffnung auf bie aOert)Bd)fte @iite unb ©nabe fid) 3U fid)em. Unb beut

gener übergibt er biefe« irbifd)e ©nt, bauiit es völlig utib fanber aufgejeljrt unb non

ber glamme gleidjfam 3um .'iinimcl emporgetragen werbe. Ta« Sranbopfer, mcldje«

biefe religiöfe 3bee in flarfter, bcftimmtefler unb fraftBoüfter SBcife auSbrücft, nimmt eben

be«f)alb im ifraelitifd)cn (HiltiiS bie fxntptjMe ein. So junächfl beim regelmäßigen

öffentlichen ©otteSbienjl. Täglid) mußte jmeimal, am Diorgen unb ämtfdjen ben beiben

Slbenbjeiten, al« Sranbopfer ein jährige« Vamm, am Sabbat je beren 310c i, fammt ent-

fprcdjcnbem Speife unb Tranfopfer bargebradjt werben
( 2 Diof. 29 ,

38—43; 4 Diof.

28,3—8.9.10). (ferner waren für bie gefte al« Sranbopfer oorgefd)rieben
: für bie 9?eu

monb«tage, bie fieben jßaffaljtage unb für ba« SBoeßenfeß je 2 garren, 1 SBibber unb

7 jährige Dämmer; für ba« f3ofaunenfeft ,
ben DerföhnungStag unb ben 3d)lußtag (ben

achten) be« Daubhüttcnfefte« 1 garre, 1 Söibber unb 7 jährige Dämmer, außerbem für

erftere« nod) ba« gewöhnliche DemnonbSopfer; für bie fteben erften Tage be« Daubhüttew

fefte« je bie hoppelte 3aljl SBibber unb Dämmer, bagu für ben erften Tag 13 garren

nnb für bie folgenbeu immer einer weniger, im ganjen alfo 70 . SlUe biefe geftopfer

waren wie ba« tägliche (ba« übrigen« in ben cbenangefiihrten 3ah' e” nicht inbegriffen,

alfo für jeben gefttag nod) [)iu;u)uved)nen ift, ba e« nie fehlen burfte) Bon Speife= unb

Tranlopfern begleitet. Tie betreffenben ©efepe (4 Diof. 28 , 11 fg. ; 29 ) 3äl)len ba« einzelne

genau unb ausführlich auf. Sei fonfiigen feierlichen Slnläffen, wie bei ber SBeifie ber

. fßriefter (2 Diof. 29 , 15 fg.; 3 'Diof. 8, i» fg.) unb Deoiten (4 Diof. 8, » fg.), bei ber

(kinweihung ber Stift«hütte (4 Diof. 7 ) unb be« Tempel« (1 Jfön. 8,64), unb überhaupt

bei wichtigen frohen ober traurigen Greigniffen würben ebenfaÜ« Sranbopfer, oft in

großer Dienge, oeranflaltet (1 ftön. 3 , 4; 1 6hr«». 29, 21; 2 (ihron. 29 , 2? fg.; Sfra 6 , 17;

8, 3i\ 9iid)t. 20,2s; 1 Sam. 7,9), unb enblid) waren fie, al« Drittel 311 Bollftänbiger

Reinigung, auch ©ebot für einseine, wie für SBöchnerinnen (3 Diof. 12,« fg.), SluSfäpige

(3 Diof. 14 , 19 fg.), burd) gliiffe Seflerfte (3 Diof. 15, 14 fg.), 'Jiafiräer, bie bitrd) eine

Deiche oerunreinigt worben ober bereu ©elilbbejeit abgelaufen war (4 Diof. 6 , 9 fg. 14.).

SBir feijen au« biefen unb anbern Stellen (3. S. 2 Diof. 24 , 5; 32
, 6; 3of. 8, 31;

1 Sam. 10, s; 2 Sam. 6,17; 1 fiön. 3 , is fg.), baß aud) bie anbern Opferarten, ba«

Tanf unb felbft ba« Sühnopfer, gewöhnlich mit Sranbopfern oerbnnben waren. Ter

Hebräer fonnte fid) überhaupt taum einen wichtigen religiöfen Slct ohne begleitenbe«

Sranbopfer beulen. Ter h°hen Sebentung, bie (epterm beigelegt würbe, entfprechen

auch bie genauen S3erorbnungcn über Slu«wahl, 0d)lad)tung unb Tarbringnng ber

betreffenben Tt)iere. Tie beften .fpauSthiere mußten ba;u genommen werben, männliche,

fehlerfreie, oom 9iinb , Schaf unb „>$iegcngcfd)lcd)t. Ueber ba« Sllter be« Thiere«

galten bie allgemeinen Seftiinmungeit (f. Opfer). G« mar jebod), )untal ärmern Deuten,

gefiattet, ftatt ber foßfpieligen Sierfüßer ein Saar Tauben barjiibringeit. Tie Sorfcffrift

lautet an ben betreffenben Steden (3 Diof. 5 , s fg. ; 12 , s; 14,21 fg.; 15,14.29;

4 Diof. 14 ,
2 i fg.) immer fo: man folle bem Driefter jmei Turteltauben ober 3mei junge

Tauben bringen, eine 3um Sünbopfer, bie anbere gurn Sranbopfer (Duf. 2, 24). Ta«
©ejehlech 1 be« Cpferthiere« mar in biefem gall gleichgültig.

Ter Opfernbe mußte in eigener Derjon fein Ißier in ben SSorhof be« ipeiligthum«

führen, um baffelbe Bor bet Thür ber Stift«hütte, bejtehentlid) be« innern Tentpelrauin«,

bem .£>errn barjnfleüen, gleichfam um gnäbige Sfnnahme beffelben 3U bitten (ügl. bie

baoon htr9enomme»e bilblicfje 9(ebcn«art 9iöm. 12
, 1). SBurbc ba« Thier Bon ben

Drieftem (ober, in fpäterer 3 c *t
,
Bon ben befonber« hierfür angeftedten Möraoskopoi)

rein uitb tabello« befunben, fo begann aläbalb bie Cpferhanblung felbft, unb jwar bei

Sierfiißem sunädfft mit ber fianbauflegung ;
bann folgte ba« Sd)lad)ten be« Thiere«

auf ber Dorbfeite be« SlltarS, welche« ber Opfernbe felbft, ob er auch ^a 'c war, Bor

nehmen fonnte. Tagegen ba« Sluffangen unb Sprengen be« Stute« an ben Sitar h'n

mar @efd|äft be« SßriefiterS, bod) würben in fpäterer 3eit auch etwa DeBiten 3nm Stuf

fangen nerwenbet (2 (5hron - 30, 1«). Dad) ber Sprengung mürbe bem Thier bie flaut

abgewogen, ber Störper 3crflüdt, Gtngeweibe unb Stentel forgfältig gemafdjen unb Stücf
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für ©tüef, mit ©a4 beftrent, auf ben 2lltar gemorfen, jum „lieblichen SBcßlgerucß für

bcn Iperrn". ©ei ©ögeln mar ba« Süerfafjren natürlich einfacher. Der ©rieflet felbfi

brachte bie Taube jutu Elitär t)in, öffnete ißt mit bcn Dfägclu bcu pal« (unb pnar würbe,

nad) ber Trabitiou, beim ©ranbopfer ber Stopf ganj, beim ©ünbopfer nur tßeilmeife

abgewürgt), ließ ba« iölut an ber SEBanb beb Elitäre ßinablaufcn, entfernte fobatut ben

Stropf mit bem Unratß, riß ben Vcib bei ben jvlügclu auf, oßue biefe gpnj abjutrennen, unb

warf juerfi ben Stopf, ßernad) ba« übrige, naeßbem alle« Borßcr gefallen worben, in® (teuer.

©o lauteten bie gcfetjlitfjen unb trabitioneüen ©orfcßriftcu über ba« ©ranbopfer,

rooju nod) bie 4 3Rof. 15, s fg. enthaltenen ©efiimmungen über ba« begleitenbe ©peile»

unb Tranfopfcr beijujießen ftnb. Daß übrigen« ber erwähnte ©rauet) nur allmählich

biefe beftinimte, bi« in« einzelne georbnete Jornt annahm, baß ba« betreffenbe Gcfe(}, fo

wie e« Borliegt, nidjt au« feßr früher ober gar mofaifeßer 3 C ' 1 flammt, beweift bie freie

Jorm mehrerer Grjäßlungcn au« ber {Ricßterjcit ((Hießt. 6 , is—21; 11, 29 fg.; 13, w fg.;

1 ©ant. 6, 14). ©pater, in ben lagen ber hribnifd)cti ©berßerrfeßaft, würben and) Don

Speiben bargebraeßte ©ranbopfer (unb nur ©raitbopfer) im Tempel jugclaffen. Da fie

aber nidjt al« BöUig ebenbürtig gelten tonnten, würbe bei foldjer Gelegenheit ber heilig«

9iitu« an einigen ©itnften befdjnitten. '.Wamenttid) fiel ba« panbauflcgen hinweg. Da«
iMäßerc gibt SHelanb, Antiquitatea sacrae veterum Hebraeorum (Kcipjig 1724), III, 2. 5, an.

9tadß bem ©rief be« Mgrippa an Gaju« (bei ©ßilo, Opera ed. Mangey, II, 592) hatte ber Staifcr

Slnguftu« befohlen, man folle für ißn täglich bem hödjften Gott jwei Kämmer unb einen

©tier im Tempel al« ©ranbopfer barbrütgen. ©gl. and) Oofepßu«, „3übifd)er ftrieg",

II, 17. 2; SRelanb, a. a. C1

., 111, 2; Outram, De sacrificiis (Vonbon 1677), I, 10; Vigßtfoot,

De ministerio templi, VIII, 1 (in feinen Opera [^raneter 1699J, I, 702 fg.); ©äßr,

„©hmbolif be« mofaifd)cu Gultu«" (pcibelberg 1839), II, 351, 361 fg.; Gwalb, „Die

2Utertßümer be« ©olfe« Ofrael" (3. 2lu«g., Göttingen 1866), ©. 63 fg. ©teiner.

©rflllbopfernltar. 211« foldjer tonnte jeber (teuerherb bienen. Da« älteftc Gefeß

1,2 9Jiof. 20, 24 fg.) beftimmte barilber nur, baß man ißn au« Grbe ober unbehauenen

©teilten oerfertigen unb nidjt ju ßoeß mad)cn folle. 2luf Stufen jn ißm ßütanjufleigen,

mar in alter 3c>t au« gewißen 2lnftanb«rücfßd)ten nerboten. ©oldjer iültäre gab e« in

Vanbe herum eine SDlengc (f. Vlltar). Heit ber fpäter geforberten Ginßeit be« Gultui

würbe aber immer meßr Gin Slltar 'Hiittclpunft be« ganjen ©pferbienfte«, nämlid) ber

oor bem ©erfainmlungajelt, bejiehentlid) bem Tempel, aufgeftelltc; anber«wo ju opfern,

galt al« fdjmereS ©ergeßen (3 SDtof. 17, s fg.; 5 'HJof. 12, e. 11. 1a fg.; 3of. 22, *a fg,).

Tiefer eine pauptaltar ftanb »or ber Tßiir be« peiligtßum« (2 'üiof. 40,6.2s; 3 3Kof.

l,s; 4,4; 12,6; 17, s fg.) , alfo im ©orßof beßelben. 2lüe geueropfer, nießt nur bie

©ranbopfer im engem ©inn, füllten auf ißm bargebradjt werben. ©eine Gcftalt

unb Größe war ju Derfdjiebcuen 3eiten uerfdjieben. Da« einjclite hierüber, foweit e«

fid) nod) ermitteln läßt, ift golgenbe«:

Der 2lltar ber ©tift«ßiitte war, weil juni Tran«port befiimmt, Bcrßältnißmäßijg

flein nnb leicßt gebaut. 9!ad) 2 füiof. .27, 1— s ; 38,

1

—

j

beftanb er au« einem mit

Hupfer überzogenen ©rctevfaftcu au« 2lfajient)o4, bie Grunbfläd)c ßatte 5*Gücu in«

Geniert, bie Jpößc betrug 3 Glien. Die Bier Gcfen waren nad) oben ju etwa« oerlängert,

ju ben fogenannleit pöruern, bie an« einem ©türf mit bent ?lltar fein mußten („al«

geßörte bie« mit ,5um ©Jcfcn be« peiligen al« eine« in fid) ©oüfommenen unb Ganjen")
nnb, wenn fie meßr al« blofe ©crjierungen waren, junäcßft wol bcn 3wecf ßatten, ba«

änbinben be« ©pfertßiere« (fßf. 118, 27) ju erleichtern. Um bie 2lußcitfeite be« 3lltar«

lief bi« jur halben pößc ein neuartige« fupferncö Drahtgeflecht mit Bier Gingen, letjte«

für bie beiben Tragftangeu beftimmt. ©3a« unter ber Ginfajfung ikarkob), bie ben

obern Ofanb biefe« 'Jlepiuerlö bilbete, ju nerfteßen fei, ift nidßt meßr beutlicß ju erfenncit,

oernuitßlich eine ©erjicrung, äßnlich bent an ber ©unbe«labe, bent 3faud)altar unb bem
©ehaubrottifd) angebrachten goibenen Siran, (2 9)iof. 25, 11. 24; 30, 3), nur einfacher.

2lu« ber furjen ©efeßreibung 2 3Rof. 27, 4. 5 ßat man alle möglichen Gonftructionen ßer

au«gelefcn. Die einen machten ba« Gitterwerf ju einer wagcrecßtcn Decfc über bem
ßoßlen 3nuenrauin, alfo ju einem 3foft für ba« Üpferfcucr, anbere ließen e«, ßorijontal

abjtcßenb, um ben 2lltar ßcrumloufcn, bantit bie ßcrabfallenben Stoßlen ber gieifcßftücfe

burd) baffelbe aufgefangeu würben, uoeß anbere faßen barin bie Unterlage für einen üt

ber 'Hütte ber 2Utarßöße ßeroortretenben 2lbfag, ber, breit genug, um baranf fteßen ju
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fömten, bcm Vriefter bie Verrichtungen auf bem ^eiligen Sterbe erleichtern feilte — btr

SuSlcgungSfünfte nicht 31t gebenftu, mit beiten bie ältcrn Srehäologen ©rößc mtb Bauart

biefe« 'älltarö mit beit für ben Salomonifchcn Xempci angegebenen "Dlaßen in Ueberein»

ftimmuitg ju bringen fudyten. SBa« fedj jener Vefdirribimq mit einiger Sicherheit, b. t).

ohne ju große 3uthat ber eigenen bßl)antafte, entnehmen läßt, ift, mie oben angebeutet,

etroa biefe«: ba« (Witterwert bebeefte bie untere Jpälfte btr Sußenfeitc bc« Sitar«, fei eS,

um bcm Saften mehr fteftigfeit ju geben, fei e«, um beit "Altar felbft bor entroeihenber

©erührnng ober Vertepung, 5. 4}. burch bie Süße be« opfernbtn fSriefter« ober beb $u

opfernben Xhieve«, 3“ fd>üpen. Onroenbig mar, mit e« 2 9Mof. 27 ,

»

aubbritcflidj tjeißt,

ber Sreterfaften hoh* «nb tonnte mithin oon oier bib ad)t iDiann bequem getragen »erben,

lieber bie jum XranSport nöthigen Vorbereitungen f. 4 SDiof. 4, 13 fg. (Sb loirb nicht

aubbrücflich gefagt, ift aber aub 2 i>lof. 20, 24 ju fd)ließen ,
baß jentr Saften bei jcbeS»

maligem .(Gebrauch ganj einfach bnrd) SiiOfüUtu mit (Erbe alb geuerheerb eingerichtet

mürbe. (Ein erhöhter Stanbpunft für ben Dpfcntbcn mar burch Suffcf|ütten oon (Erbe

ebenfall« leicht h^Sußrilfn, ohne baß bab Verbot 2 "Dtof. 20, ae mibachtrt ju merben

bremste. 3Bie biefe« Verbot fpäter, alb ba« Snbringen eigentlicher Stufen ober eine«

fdjrägtn Sufgang« offenbar nicht ju oermeiben mar, itberfliiffig gemacht mürbe, bariiber

belehrt nn« bie Stelle 2 iltof. 28, 42. Xie oerfchiebenen ’,um Vranbopferaltar gehörenben

©eräthfehaften: Sfdtcntöpfe, Schaufeln unb ©abcln, 3pTcngbetfen unb ftohlcnpfannen,

merben nicht niü)et befdgrieben. ffiir roiffen barübtr nur, baß fte alle aub bcm*

felbcn "Dietalt mie btr Sltariiberjug, nämlich au« Supfcr oerfertigt merben mußten

(2 SDlof. er, 3).

Xcr Vranbopferaltar beb Salomonif<hen Xempel« mirb im älttm Vericht nur beiläufig

ermähnt alb ber „eherne Sitar" (1 Sön. 8 . m . 32; 9 , 25). Xaß er aub maffioetn ihipfer be

ftanben habe, ift bamit nicht gefagt (2 (Sßron. 1, s); ecrmutl)li<h mar nur bie Sußeitfeite mit

Supferplatten belegt, btr Onnenraum bagegeit mit (Erbe unb Steinen aubgefüllt. Stint Ximen»

fionen gibt erft ber Shronift an (2 (|f)ron. 4, 1), nämlich bie fängc unb Vreite ju je 20, bie

Sähe ju 10 (Ellen. 2Bir haben alfo hierüber nur feljr biirftige Verid)te. (Eine genaue Vor

ftellung oon ber Vauart biefe« Sitar« läßt fich barau« nicht geminnen, tbenfo roenig au« ber

Schilberung @3. 43, 13— 17; benit mie toeil bie ohnehin etroa« bnnteln unb mehrfach ent»

fteßten SBorte Cjechitl’« auf früher Xagerocfene« Vepig nehmen, mit roeit fie nur Vtjantafie»

gemälbe finb, läßt fich «oller Sicherheit nicht mehr auacinanberßalten. Xheniit« ;„Xie

Vitcßer btr Sönige. fKebft einem Anljangc: Xa« oovcrilifche 3erufalem unb befftn Xemptl"

(fcipjig 1849j, §- 16 ; ogl. auch Vöttdfer, „groben altteftamentlicher S^rifterflärung" [ßtipjig

1833], S. 218 fg.) hat ben Vtrfuch gemacht, ba« Vilb, toelcht« ber Vroptjet entmirft, in bie

äRaßbtflimmungen be« (Shroniften ein$ufügcn. Sehnlich (Eroalb, „Xie Slterthümer be« Volte«

Dfrael" (3. Su«g., ©öttingen 1866), S. 433. Xie 9fid)tigfeit be« au« biefer Kombination fich

ergebtnben Vauriffe«, ben if)cninS a. a. ST., Xafel 111,6, bilbtid) oeranfdjauiicht hat, mag baßin

gefteflt bleiben. 2BaS bie Vibel über biefen Sitar ferner noch berichtet, iß ffolgenbe« : Sfa „er

neuerte" benfelben (2 Khron. 15,«) ;
roarum unb in roelcher S35eife, roiffen mir nicht. St)a« (f. b.)

ließ ihn einer roidfürlichen Steuerung ju Viebe oon feiner Stelle entfernen (2 Sön.

16, u fg.). Unter JpiSfia mürbe mit bem ganzen Xempet aud) ber Sitar roieber gereinigt

(2 (Sfjron. 29, is) unb leptercr oermnthlid) an feinen alten STrt jurüdoerfept. Sud)

SDtanaffe foll fchließlich, nadhbem er ftd) oon feinem göpenbienerif^en Xrctben belehrt

hatte, ben einen Sitar für ben Oahoebienft roieber hergerid)tet haben (2 Sljron. 33, ic),

mooon freilich ber ältere Vericht (2 Sön. 21, 1— cs) fd)rocigt; nad) 2 Sön. 23, le mar e«

erft 3oßa, ber bie Spuren jener Sbgöttcrei oöDig tilgte. Xie 9iid)terroähmmg be«

ehernen Sitar« bei Oer. 52, 17 fg.; 2 Sön. 25, 13 fg. mag barin ihren ©runb haben, baß

eine g^brung beffelben ben Gt)albäern ju mühfam unb menig lohnenb erfdjicn. Sie

begnügten fid) mit ben babei (iegenben, leidjter fortjufdjaffenben ehernen ©erätljen.

Vom Vranbopferaltar be« nadfexitifdjen Xempel« fehlt nn« ebenfalls eine genaue

Vefdjreibung. Seine (Errichtung, bie halb nach ber 9tücffehr, noch oor btr ©runbftein

legrntg be« Xempci« felbft ftattfanb, mirb (Efra 3, 2 fg. nur turj ermähnt, unb roeiter ift

nicht« hierüber ju lefen al« 1 SWaff. 4, 47 bie 9toti$, baß (nach bem ©ebot 2riKof. 20, as)

unbehauene Steine baju oermenbet tourben. l'cptere« mirb betätigt burch £>elatäu« Äbberita

(Oofepljue, Contra Apion., I, 22), melier al« XtnienfioRen angibt: 20 (Ellen i'änge

unb Vreite, 10 (Ellen fpöljt, alfo wie 2 (Ehren. 4, 1. Xie Xentpeloermüftung be«
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8ntiocf)u8 GpipfjaneS (

1

SWaft. 1 , 45 fg. , 54 fg.) machte fpäter einen 9?eubau auch beS

JlltarS notljroenbig (1 ©taff. 4 , 44 fg., 56 fg.; 2 2JtnfT. 10, 3).

Der ©ranbopferaltar beS ^perobiatiifd)cn Tempel« roirb »011 gofepbus („Oiibifdjer

Srieg", V, 5. 6) wie folgt befdjrieben
:
,,©or bcm Tempel befanb fid) ber 311101, 15

GUen 1
)
0 cf) unb ie 50 Glien lang unb breit. Gr mar oieredig gebaut, ftredte bie (obern)

Gcfcn hörnerartig in bie .fpöf)C unb auf ber Sübfeite roar ein fanfi anfteigenber Ülufgang

an iljn angelernt. Cf)ne Gifcn (ju $iilfe ju nehmen) hatte man it)n l)crgcri(f)tct (b. I).

auö unbehauenen Steinen), unb Gifen berührte il)n niemals." (Genauere Eingaben ftnben

mir in ber 2)fifd)na (namentlich Middoth, III, 1 fg.), bereit SRajjbeftimmungen (f'änge unb

SBreite: 32 Glien, .flöhe, nacf) 2JiaimonibeS u. a., 10 GUtn) freilief) ganj anbere jinb

als bie beS aofepljuS; nur ba« iBcrljältttifr bet ©afiS jur (pö()c ift ungefähr baffelbe,

3 1

/» (bort 37s) ju 1. '-Hon ber Sauart beS 'UltarS tonnen mir uns nad) ber ©efdjrei'

bung ber 'iKiftf)ua eine jiemlid) beutlicf)e Sorfteüung bilben, wenn aud) manche einjtlne

'ÄuSbriide an jener Stelle nid)t ganj flar finb. ©on ber ÖafiS au« oerjüngte fidh ber

au« unbehauenen Steinen erbaute 2lltar in mehrern Slbfäpcn um 4 Glien auf jeber Seite.

Die ©afiS nämlich hatle 32 GQen ins Gebiert
,

bie oberfte i^lädje bagegen, ber eigent«

liehe (feuerherb, nur beten 24. Der erfte 3lbfap roar 1 GUe über bent ©oben unb

1 GUe breit; 5 Glien weiter oben traten bie Scitenroänbe roieber um 1 Glle jurüd,

ebenfo oerengte fuh um 1 Glle auf jeber Seite bie Grunbfläche ba, roo bie fpömer

angebracht waren, unb eublich beburften bie bienftthuenben ©riefter noch eine* 1 Gilt

breiten Umgangs. Cb biefer mit bem oberften Ouabrat, bem eigentlichen Opferherb,

eine (fläche bilbete, ober unterhalb beffelben lag (}. ©. wie V’Giupereur annahm, um
2 GUen tiefer) ift jroeifell)aft. i'eptere« roäre ber Sache angemejfcner, lägt fich aber auS

ben Sorten ber SDlifdjna faum IjerauSlcfen. Die jüb. Drabition fpricht für erftereS.

Danach holten alfo bie Seitenroänbc nur jroei Sbfäpe, einen unten, ba« gunbament,

jesöd, bejeidjnenb, ben anberu, sobeb genannt, etwas über ber SDlitte. Grfterer roar an

ber füböftlid)en Gcfe burd) eine Viirfe 0011 1 CuabratcUe unterbrochen (warum? ba*

mijjen wir nicht mehr genau ju jagen, bie Dalmubiffen haben barilber oiel gefabelt unb

ebenfo Ü’Gmpcreur bei SurenhuS, Misclma [ilmfterbam 1698], V, 353 fg.); an ber fübrocftlidjen

Gde hatte er jroei Oeffnungen, roeld)e bas nad) linfs an ben Gtunb beS SlltarS gefprengte

Cpferblut auffingen unb in einen unterirbifdjen, im Jtibron auSmünbenbcn Sana! leiteten.

Sie (tauben nämlid) in ©erbinbimg mit einer unterirbifdjen, burd) eine SDiarmorplatte

Derfdjlojfenen Grube in ber 9Jäl)c berfelbcn fübroeftlid)en Gde. 3,oei ähnliche Oeffnungen

an ber Oberfläche beS SlltarS, 3111' Seite beS fiibroeftlid)eii .fporne« auSmünbenb, foüten

ber für baS Vaubt)iitienfeft oerorbneten Safferlibation foroie bem Sein beS gewöhnlichen

TranfopferS als 'äbjugSfanälc bienen (Sukka, IV, 9). Gin Slltar oon fo beträchtlicher

flöhe beburfte natürlich einer befonbern ©orridjtung jum $inauffteigen. Diefe befianb

auS einer burch maffioen Steinliau hergefteUten, jur Sübjeite beS oberften Umgang*
emporfilhrenben fcfjiefen «fflädjc ohne Stufen, 16 GUen breit unb 32 GUen lang. Der
Vängenburd)fdjnitt biefeS Slubaues, ber übrigens burd) einen flcinen 3tDifdjenraum 00m
Sörper beS 3lltav« getrennt roar, bilbete alfo ein red)troin(eligeS Dreied, beffen größere

Jtatljete, b. h- bie Vänge ber Grunbfläd)e beS äufgang«, 30 GUen mag. 3U feiten

biefeS .’Öauptaufgang« joUen fid) nod) jroei Heinere befunbeu haben, welche bie ©erbinbung

mit bem mittlern Umgang unb mit bem unterften ©orfprung herfteUten. Die ÜKitte ber

Slltarhöhe roar burd) einen rothen gaben bejeidjnet, ber bie Grenjlinie jog für baS oben

ober unten am Ülltar ju ooUjieheube ©lutfprengen. Die 3lfd)e ber Opferthiere,

ebenfo biejenige uom Stäudjeraltar unb ?eiid)tev foroie einige anbere WbfäUe rourben in

einen auf ber füböftlid)en Seite beftnblid)eii ©chiilter geworfen. 3n,{ ima l im Oahr, am
©affah unb ?aubl)iittenfeft, mufften bie Sänbe beS SlltarS neu iibertiineht werben, ber

Tempel felbft nur einmal, am '(Jaffal).

9?örblid) oont 3lltar waren 24, in fed)S 9ieit)en georbnete, Diinge am ©oben befeftigt,

an roeldje bie Tl)iere beim Sd)lad)ten angebuubcti rourben. 3luf berfelbeu Seite ftanben

acht niebere, mit mehrern $afen oerfehene, Säulen unb acht 5Diarmortifd)e, als ©errief)

tungen junr^äuten, 3erfd)neibeii unb 3luSroafd)eu ber getöbteten Dhiere,

©gl. SurenhuS, a. a. O., V, 348 fg. ; Ugolino, Thesaurus antiquitatum »acrarum,

X; ferner Daffoo, De altari exteriore terapli Hieros. (Sittenberg 1697); Dtelanb,

Autiquitates sacrae veterum Hebraeorum (Utrecht 1708), I, 9. 8 fg.
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Gnblicf) ift nod) gu erwähnen, bag, nad) bem fpätern ÖefetJ 3 2Wof. 6, j. s. ( 12 . 13 ),

auf bem ©ranbopferaltar fortwährend Jag unb 'jfadjt, Jeuer unterhalten luerben mugte,

gunt 3c '4)cu ber fteten iöercitfdjaft beb ©olld gum X'ienfl 3ah»e’d unb gugteid) ber

Geneigtheit 3a()»e’ä, bie ihm bargebrachten Opfer anguttehmen. Beptere Obre fpridjt fid)

in ber jiib. lleberliefeniug aub, bag biefeb ewige Jener bie auf wunbcrbarc SBeife fort«

lobernbe heilig« Stamme gemefen fei, bie einft, bei ber erften priefterÜdjen ©errief)tung

'llaron’d, »om tpimmcl tjcrabficl unb bab auf bem Jlltar bereit iiegenbe Opfer beb ©olld

Oerjehrte (3 'Diof. 9, 24). 2Beld)en üBcrtt) bie fpätere 3«it auf bie ftete Erhaltung biefeb

Jcuerd legte, geigt bie Jabel 2 SDfaff. 1 , 19 fg.; 2, 1 : bei 3«rftärung beb icmpclb fei bab

heilige Jener heimlich uont Slltar genommen, in einer Wajferleeren Gifterne »erftedt unb

bann fpätcr 0011 9?efjemia aub bciu UBajfcr heroorgegaubert worben. Gin 9tad)bilb biefeb

ununterbrochenen Opferfeuerb ift bie ewige Bampe in ben fatholifd)en Äiirdjen. lieber

ähnliche ©ebräudje bei anbent alten Söllern »gl. ftnobel ju 3 9)?of. 6,8. Eine anbere

©ebeutung hall« bab heilig« Jener ber Werfer, welcheb ein Spmbol ber Gottheit fetbft

war. Sind) bab Jeuer ber Sefta bilbet feine genaue ©avallele. Gd war tinc veügiöje

dbealifirung beb l)öublid)en $erbb, Sinnbilb ber tpcüigl)altung beb Jviebtnd, btt Gin«

trad)t in ber Jamtlie unb int Staat. Steiner.
©rciteil ift bie einfadjftc unb barutn urfpriinglidjc Bereitung beb Jlcifd)cb, bähet

im gangen Üllterthum unb nod) Ijeutigcntagb bei ben ©ornaben bie gebräud)lid)fte. Tad
Jleifd), beffen Bereitung bie ©ibel nur beiläufig erwähnt (2 SDe'of. 12, a; 1 Sam. 2 n-
3ef. 44, ie), würbe auch 0011 t>eu Hebräern meifl gebraten gegeffeu. 2ßjr Fönnen'an’
nehmen, bag fie beim ©raten ähnlich »erfuhren wie bie heutigen Araber, bie bab Jleifdi
in Meine Stiidc jerfd)neibcn, folgen, mit 3wicbcln fpiefeu, auf etwa fuglange £okfiäbdicn
ftccfen unb an gelinbent ftohlenfeucr braten. Gin ganged Tl)ier, 3iege, Bamm u bql
wirb, andgemeibet, an ben ©orberfiigen quer burcfjfpiefjt gebraten. Tiefe ?lrt gu braten
wirb auf ba# Ojlerlamm begogen (2 2)iof. 12, 46; 3 ©iof. 1, e; 4 9)tof. 9, 13; 3oi). 19, 36 )

wobei ber Talrnnb bie SBeife gu braten näher angibt. Ein eigenthiimlidjer Äunftgrifg
baä Jleifef), tual)vfrf)citifid) burd) 3uthatcn, befonberd fdjmacfhaft 311 machen, wirb frfjou

ber äRutler Oafob'ä guerfannt ( 1 füiof. 27, 9). Oer Hebräer h“t aud) einen eigenen

STudbrud für ben ©raten (2 SDc'of. 12, a fg.; 3ef. 44, w, unb mahrfdjeinlid) and)

2 Sam. 6,1»). Dian »erftanb übrigend aud) bab Jleifd) in Gefägen ju bereiten

(3 9)fof. 2, 7, Butljer unrichtig: 9coft; 1 Sam. 2, 14; 2 Ghroit. 35, ts), unb cd ift and) »on
einer ©rül)c bie 9icbc (9iid)t. 6, 19). Tab ©raten ber $enfd)rcden im heutigen Orient

gur Speife für bie Ferment mug aud) bei ben Hebräern »orgefommen fein, ba eine Slrt

biefer Thierc unter ben reinen Speifeit »orfommt (3 ©tof. 11,33; Butper lägt Strbe nn*

icbcrfcpt), unb 3ofjautieä ber Täufer ftd) mit ber $eufd}reden« ober ber gemeinflen Sfoft

begnügte (SWattl). 3, 4). Sltodfoff.

©raut, ©röultgam, f. tpochjeit.

©tiefe. Tie Sitte, beftimmteu ©erfonen feine ©iittheilungen auf fdjriftlid)em

SBege, b. i. burch ©riefe, gufomtnen gu laffen, mar groov aud) ben Hebräern fc^oit in

friiger 3«'t befannt, fc^on Taöib fd)reibt einen ©rief (2 Sam. 11, 14); bennod) War bie«

felbe im alten 3frael nidjt fo allgemein »erbreitet, wie man bei bem fonftigen regen

geiftigen Beben nnb lebhaften focialen ©erfef)r erwarten foQte; eb wirb ber ©riefe iin

21. T. »erl)ältnigmägig feiten Erwähnung gethan. Ter Grunb biefer Erfcheinuitg liegt

wol einerfeitb in ber hoch immer nod) »erljältnigmägig befd)ränlten ©erbreitung ber

Scf)reibtunfl aud) bei ben Hebräern; anbererfeitb in bem Utnftanb, bag bie Ueberfenbung

eineb Schreibend ftetb mit »ielen Umfiänbcn »erfnüpft war, ba man regelmägige ©oft

bcrbiubuitg im alten 3frae( nicht faunte, unb fo genöthigt war, ben ©rief entmeber

burd) eine Gelegenheit (2 Sam. 11 , 14; 3er. 29, 3) ober aber burd) einen ejrpreffen ©oten

gu iiberfenben (2 Jfön. 20, 12; 3ef. 39, 1), wobei inbeg bod) immerhin gtt beachten fein

biirfte, bag gewig oft, wo im 21. T. nur »on ber Sbfenbung eine« ©oten auäbrüdlid)

berichtet wirb, biefer aud) wirb ber Träger einer fd)riftlid)en fDlitttjeilung gewefen fein;

in bem 2 fiön. 19, 9 berichteten JaD ifl foldje« fraft ©. 14 ungweifelhaft.

Tie Jorm beä ©rief« mar in ber älteften 3«it, gemäg ben und in ben altteft.

Schriften erhaltenen ©riefen, eine möglid)fl einfache; ber ©rief befcfjränfte fcch lebiglid)

auf bie fachliche SKittheilung
;
bed ©ruged (Änrebe) wie bed Sdjlujfed entbehrte berfelbe

(»gl. g. ©. 2 Sam. 11, 15; 1 Sön. 21, 9 fg.). 3n fpüterer 3«it warb bied anberd. ©lan

©ibel^Sfcrifon. I.
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pflegte mit einem (Hruß 51t beginnen wie: „Ter unb ber (bietet) £eil bem unb bem"

ober äßttließ; fo in ben Schreiben an« ber perf. 3'**» Gfra 4, 17
; 5,7 er»

galten finb. (Sine« eigentlichen Seßluffe« fd)einen bie Schreiben au« biefer 3e ' 1 entbehrt

5
U haben; bie Stelle beffelbcn Bertrat bie einfache llnterfchrift be« SIbfenber« (Gfra 4,

io. 52; 5,u; 6 ,
12). '.Nicht otel anber« roar bie gorm ber Briefe in ber grieeß. 3t >t-

roeitigftcn« roa« bie Hnrebe angefjt (

1

Blaff. 1 1
,
so

;
12 , 6 ;

15 ,

1

e ; 2 Blaff. 11, 1«;

Spg. 23, 2« fg.); boeh ftnbet fleh ßott ber einfachen Hamen«unterfcßrift aud) ein Lebewohl

(2 Blaff. 11 , 33 . 33
;

Hpg. 23, 30). Xie (Hrußformel in ben apoftolifchen, infonberheit

Saulinifcßen ©enbfehreiben lautet in ihrem (Hrunbttjpu«
:
„(Hnabe euch unb Apeit Bon

(Hott, unferm Batet unb bem fperrn Oefu Gßrißo" (9föm. 1 , 7
;
1 Hör. 1 , 3

;
2 Hör. 1 , 2 ;

(Hai. 1, 3); etwa« anber« 1 Xint. 1, 2; 2 Xim. 2, 1
;

fiirjer 1 'Petr. 1, 2; Bgl. 2 petr. 1,

Xer Schluß beftanb au« einem (Hruß unb Segen«rounfcß wie: „Xie (Hnabe be« Aperrn

Oefu Gßrifti fei mit eud)" (1 Hör. 10, 23; (Hai. 6 , is) ober äßnlidj.

Xa« Blaterial, auf roclcßem man Briefe fdjrieb, mar in früherer 3f 't Rapier au«

Deinen ober •^aptjruS, in fpäterer 3»* and) 'Pergament (f. Sd)reibhcnft). Ueber bie Srt

ber Serfdjlicßung ber Briefe bei ben Hebräern fann man oetfeßiebener Bleinung fein.

Apeutjutage pflegt man im Orient ben ju beförbernben Brief in einen Beutel ju fteden,

ben man bann jubinbet, feltencr oerfiegelt. 8u« .'piob 14, 17 : „Serßegelt ift in einen Beutel

meine Uebertretung", ließe ßdj fc^ließeir, baß auch *ra Stltertßum ba« Ginbcuteln int Orient,

infonberheit auch bei ben Hebräern, Sitte mar. Xa iitbeß fonft eine« Beutel«, in meieheu

ber Brief getßan roarb, nicht ermähnt mirb, fo feßeint jene« roenigßen« nidjt ba« (Heroößn»

liehe geroefen ju fein unb man fidj nteiß mit einer einfachen Serfdßießung be« Brief«

burch ba« Siegel begnügt ju hoben; einen unBerfiegelteu Brief jemanb 5U fenben, jeßt

im Orient ba« (HeroBßnlicße, gefd)alj nur au«nahm«meife Heß. 6, 5 . Xe« Siegeltßone«

mirb Grroäßnung getljan Apiob 38, 1 «. Xie äußere gorm eine« Brief« fdjeint ,
mie bie»

jenige be« Sud)«, bie Hollenform geroefen ju fein (Bgl. 2 Hön. 19, 14 unb ba$u bie

grieeß. Ueberfeßung ber LXX). 3 11 bemerfen iß nod), baß ber ßebr. Äu«brucf für

Brief and) Bon jebem anbern feßriftließen Xocument gebraucht 31t roerben pflegt; fo »ob

einem Kaufbrief Oer. 32, 10
;
Bon einem Gßebertrag lob. 7, 16

;
»on einem Sd)ulbfd|ein

(Schulbbrief) Suf. 16,6.

Xie Beförbcrung roar, roic feßon bemerft, entmeber eine gelegentlidjc ober aber fte

gefeßaß bitrcß epprefle Boten. Sin« 2 Gßron. 30, 6 ließe ßcß fcßließen, baß bie H’Snige

ßeß jur Beförberuitg itjrer Briefe unb Xepefcßen ber Säufer, b. i. ber Jfretßi unb pletßi,

ißrer Scibgarbc, bebienten. Allein ba in ben altern (Hefd)icf)t«büd)ent be« 'S. X. biefe

Sitte niemal« ermähnt mirb, ber Berußt, in meinem fid) bie 'Jlotij ftnbet ,
aueß fonß

feinet hißorifcßtn (Hlaubroürbigfeit naeß ju Bebenfen Beraulaßttng gibt, fo roill e« un«

ba« SBaßrfcßeinlicßerc bitnfen, baß ßitr eine fpätere, näßer perf. Sitte auf frühere ifrae»

litifcße Berhältniße übertragen fei; bei ben Werfern ßnben mir aüerbingö ßänbige Hu
riere, roelcßc Xepefcßen im Auftrag be« Honig« erpebirten (Gßß. 8, to. 14

;
£>crobot, VIII, 98;

Jenopbon, Cyrop., VIII, 6. 9). Seßraber.
Brot, f.

Baden.

BrÜber 3tfu. 'Jlacß Blattl). 13,55 ßot Oefu« außer meßrern Scßmeßern Biet

Brüber geßabt, Oafob, Oofepß, Simon, Ouba. Blarfu« (6, 3 ) jäßlt Oalob, Oofe, Ouba,

Simon; fpäter gibt c« nod) meßr Bariationen ber 'Hainen unb ber Heiße, aber oßne

Beglaubigung. Xer Slpoßel paulu« rebet im allgemeinen Bon Briibern be« Aperrn

(1 Hör. 9, 5), roie fpäter and) bie Slpoftelgefcßitßte (1, 14 ) unb ba« 4. Goaitgelium (1, u;

7, 3 fg.) ;
fpeciell .ermäßnt er ben Oafobu«, ben Bntber be« Aperrn ((Hai. 1 , 19 ; 2,9. u).

Xie grage, ob biefe Briiber etma nur Apalbgefcßroißer Oefu ober gar nur feine Settern

geroefen, eine grage, roeteße fomifcßeriucife bie (Heleßrteu bi« heute befcßäftigt, mürbe nießt

aufgemorfen roorben fein, ßätte fteß nießt früßjeitig, feßon im 2. Oaßrß., ba« Ontereffe

geregt, bie Oungfraufcßaß Blaria'ö unb jugleicß bie göttlicße Ginpgfcit Oefu auf bem

Skg ber Serleugnimg unb be« Serfdjroinbcnmacßen« ber Slut«Berroanbtfeßaft )u berßerr«

ließen. Blit offenen Sßmpatßien für bit fortbauernbe Oungfraufeßaft Blaria’« ßat mit

ricgeßppu« (um 160) Giemen« Bon Slepanbria (200), fpäter ba« roirffantc Hammpaar
•t)ieront)mu« unb Slugußinu« (400), an Settern Oefu gebaeßt, roäßrenb, mit benfelben

Brämijfen an bet Apanb fpäterer jubencßrißl. Gbangelien, Origenc« (230) mit feinen 'Jladp

folgern im Slorgen» unb Slbenblanb Sprbßlingc einer erften Oofepßifeßen Gße ßatuirte.
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9?ctbc Ännaßmen ßnb gleicßmäßig Bon fcroeifen oerlaßeit, man müßte ficß beim wegen

ber pnlbgcfcßttifter barauf berufen, bafj bie 3folirung ber trüber, gegenüber 3efu ltnb

feiner frebigt, eine flutSfernc anjeige, lnegen ber fettem aber, baß einjelnc tarnen ber

angcblidjen trüber in gart} anbern ferbinbungcn wiebcrfcßren
, baß ein 3afobu« unb

3ofe atibcr«wo bie Sbßnc einer anbern ilfaria
,

ber Scßmeßcr ber Jungfrau unb ißre«

ajianne« Rlopa« ober älpßäu«, be« angeblitßen früher« 3ofepß’S, ßeißen (SWattß. 27, s«;

Warf. 15,«; Puf. 24,«; 3oß. 19,2s), baß ebcnfo biefer 3afobu«, Sllpßäi ©oßrt, unb

neben ißnt ein 3uba 3afobi in ber 3<»ßl ber tflpoftel erfcßeine, in weltßer bod) fdjmcrlid),

and) nad) ben Duellen, ein fruber 3efu figurirt ßabe. So finnreict) biefe nad)träg=

litßctr femeifc ftnb, bie ftd) }u ber tHnnaßmc abrmtben, baß 3ofepb nad) bettt frilßett

Job feine« trüber« ttlopae bie Rinder unb mol and) bie ©itwe, bie Stßmefter feiner

Srau, ju ftd) genommen nnb burd) biefe pauSgemeiitftßaft mit 3cfu« bie „fetter" 3cfu

in gemißent ©inn in „trüber" oermaubelt ßabe, fo ßnb ße in ©aßrßcit gleitßrool auf aücn

fünften ßaltlo«. ©ir braunen nur baran ju erinnern, baß jene jmeite 'Diaria *

5
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eine« 3afob unb 3oje, aber feineSroeg«, wie cs fein müßte, eine« ©vmon unb 3uba tjcißt,

baß itjre Seßmeßerftßaft mit 'Kfaria nur auf bem 4. Goangelium unb auf einer tSom=

bination beffeiben mit bem 1. unb 2. rußt, baß ißre ferßciratßung mit Hlopa«, trotj

3oß. 19, 2 s unb Warf. 15, «, wenigßcn« nid)t fidjer ift, baß bie fruberftßaft beb Älopa«
mit 3ofeplj enblid) lebiglid) ber immer fcßon trüben 3fcd)ttung .pegeßppus’ im 2. 3af)ri).

angeßort. Ja« ©egentßcil beiber Slnnaßmen iß Biel bcffer ju bcmeifen. Jie forgeftßidjten

unferer Goangefien, Wattßäu« unb 2uta« , mißen weber non einer erfien Gße 3ofepb’b,
nod) and) Bon einer fiinberloßgfeit feiner Gße mit Waria; ße feßeit nielmeßr einen nad/
folgenben Rinberfegen oorau«. ‘äm mcißen VufaS, ber non einem „erßgcboreiten" ©opn
3efn« rebet (f?uf. 2,r; Wattß. 1 , ss ift biefe« ©ort eingetragen). 3n ber ©efdjidjte
3efu felbß fteüeu feine ^Mitbürger non 'Jlajaretß ifjn wie mit fatcr unb Hiutter, fo mit
frühem unb Seßmeftcrn oßne jeden forbeßalt jufammeu (Wattß. 13, s» fg.; 2Rarf. 6, s)-

unb ba ße bie früher fogar müßfant ber SWciße nad) mit 9famcn jäljlen, unb nur
burd) bie crnftlidjfte C^emeinfdjaft mit biefeu Dfamen bie Stellung 3efu erßßüttern
fönnen, fo ift ber Ginbrurf OöQig, baß ße bie cngßc Samilien- unb flut«folibarität ber

genannten Samilienglieber bejeugeu wollen. Sud) in allen anbern ©teilen, wo Bon
frühem 3efu unb etwa Bon ißrert fefueßen mit ber Diuttcr ( ÜKattt). 12, es) bie 9fcbc

iß, fann, gegenüber ber lanbtäußgen febeutung be« ©ort«, and) nid)t bie fenuutßung
auffontmen, baß e« „Palbgeftßmißer" feien, woBon eben erft ba« 2. 3aßrß. träumt;

unb uotlenb« bie fortlaufende Umtaufung ber „früher" in „fettem" ift nur bie reinfte

unb fpraeßwibrigftc ©illfür. ©elbft bie oben berührte 3oßanne«ftelIe Born Unglauben

ber früher fagt ba« ©egentßeil: „nidjt einmal feine früher", b. f). fein 9fäd)ßeS, fein

flut glaubte an ißn (7, s). paben nad) bem forgang .perber’« („friefe weener früher

3cfu") nid)t allein bie allermeiften unbefangenen Xßeologcn, fonbem felbß n. pofmann,
Vaurent unb freffenfe bie wirflidjen früher feßgeßalten, fo wirb biefer (Streit als erlebigt

an}ufeßert fein.

Xüe ?Uter«ftellung biefer früher nntcrcinanber iß leid)tcr ju beßimmeit al« bie }u

3efu«. i’ütr jene iß am einfad)ßen bie Stelle Wattß. 13, ss fg., Bon roeleßer Warfu«

(6, s) nur wenig abweidjt, ju (firnnbe ju legen, unb ber fortritt be« 3afobu« iß autß

burd) anbere Stellen nnterßißjt, fobalb man ßatt abenbläubifcßer 2)?aßßäbe ber Autorität

ben orientalifdjeu be« fiter« einigermaßen gewähren läßt. 3ür 3efu« müßte bie 91n

naßmc einer erfteu Gße 3ofepß’S ba« jitngfte fiter forbern, mäßrenb ber eBangelifdje

ferid)t non ber erßen (Geburt ißaria'S, ber 3ungfrau, ißn al« beließen begehrt, .pier

ift eine fufftetlung nidjt meßr möglid). lieber bie Grjießung ber früher haben wir

nur apofrtjpijifdje Sabeln ober, im Sali ber .gcgmnbelegiiiig be« pegeßppu«’fd)en f ilbe«

Bont fpätern 3afobu«, ben er wie einen Gffäer jeidjnet, leere pppotßefen. j)ie Grjicßung«

weife 3efit wirb bie aller früher gewefen fein. Xie @räße geißiger ©oben, weleße

im ©eßoö biefer Samilie außnueßfen, fann neben ber ®efd)i<ßtc 3efn bie be« 3afobn«

garantiren.

Xier frebigt 3efu ßelen bie früher 3tfu fo wenig ju al« feine flütter, obwol

ße ba« Satn 'l'cn&an *1 <*ufred)t ßielten unb ißtt mit ber Hßuttcr befueßten, oßne bie flbßtßt,

bie man neuerdings gefunden, ißn al« irrßnnig geworben nad) paufe ju ßoleit (9Kattß.

12, ic; fUfarf. 3, 3t, Bgl. 20 fg.). 3eiter Unglaube iß burd) flare ©orte 3tfu bezeugt,

31 *
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inbem et, mit ftarfer Slbftofiung gegen ben Befudj, feilte 3uh°rsr feine SDiuttcv unb

Briiber pieft (ÜWattp. 12,« fg.) ,
unb cb bab Sepidfal beb ^8ropt)cten nannte, nirgenbs,

auffer in feiner Vatcrftabt unb in feinem §aufe, geltungblob ju fein (Sliattp. 13, s7).

Tab 4. Soangelium t)at bicfeit Unglauben formell bezeugt (7, s fg.), baneben aber boef)

bic anfängliche Begleitung Ocfu burcf) SWutter unb Briiber Don Sana nach Stappamaum

(2, i 2) unb bab Jutereffe ber Brübcr für Verbreitung feinet Siupntb in ber Vielt,

befmtberb in Oerufalem, angenommen (7, 3 fg.), Bericpte, bie an ben anbem (Soangclien

unb fepon baran feheitern, baff, im V)iberfprud) mit ber erften Slubfage, ein (Glaube ber

Briiber an feine Vierte bennoch üoranbgefcpt wirb. Ott ber Stühe beb Sireujcb geigt bie Brüber

feitteb unferer (Snangelien
;
bab fpcbräereDangeliunt jur 3eit beb .fjicronpntub (4. Japr!).) freilich

läßt Oatobub, ben Bntbcr beb fperrn, einen Tpcilnehmcr &eä Äbenbmaplb unb erften 3cu
fl
cn

ber Shiferftcpung Ocfn fein (ogl. bie Stcfte beb .ftebräereDangeliumb bei .'pilgeufelb, Novum
Test, extra canonem receptum [Seipjig 1866], IV, 17); unb eb fcfjciut einige Unter-

tlitpung baburch ju fmben, baff bab 4. (Soangelium (19, 25 ) bie ©egenmart Wenigftenb ber

SÄutter beim Äreuj oertiinbigt, baff bie ?lpoftelgefcf)icf)tc ( 1 , 14) SJtaria mit ben Briibern

ju ben erften Thcilnepment ber ferufalemifchen ©enteittbe nach ber Sluferjtepung rechnet,

unb bah fogar Bantiib reenigftenb bie öierte ©rfepeinung beb Sluferftanbcnen bem Oatobub

jutheil roerben läßt (1 Stör. 15, 7 ), ein Staate, ben er anberbmo nur für ben Briiber beb

Sperrn oenoenbet. (Sb ifl aber tcbiglirf) nicht gerathen, ber Slubfage beb ApebräereDangeliumb

nad)jngeben; alle ©Dattgelien, and) bab 4., ftimmen in beiben ‘fünften gänjlicf) atiberb,

Baulub feinerfeitb Ijat nur Don einem Slpoftcl Oatobub, nicht Don einem Briiber beb

Sperrn gerebet, unb bic Slpoftelgefcfjicfjtc gemährt .burchaub feine Sicherheit, ob bie gamilic

Öefu, beren Stellung in ber ©emeinbe bem Onbcucpriftenthitm unb ben jubtnd)rifi(.

Duellen nachher fo mid)tig nmrbc, Dom erften Sltifang an ber Striepe jugehbrte.

Stur fo Diel ifl geroiff, nicht nur aub ber 3lpoftclgefd)id)te (1, 14), ioeld)er freilich bab

4. ©Daugelimu mit feinem lebiglich unfreunblid)eu abroeidjenben Bcrid)t über bic Brübcr

(7 ,

3

fg.) merftoürbig gegemiberftept, foubern iitbbefonberc bur<h ben Sipo fiel Baulub, baff

bie Brübcr Ocfu früh wirtlich übertraten unb fogar eine päd) ft ehrcitDolle Stellung in

ber d)rijll. ©emeinbe erlangten. Vlb Baulub im 0. 39 ober 40 feine erfte Steife nach

Oerufalem madfte, fah er neben Betrüb Oatobub, beit Bntbcr beb Sperret (@al. 1 ,»),

ebenfo mieber 14 Oahrc nachher (52—53) beim SlpoftclconDcnt (@a(. 2, 9). Om 0 . 58,

im 1. Storinthcrbrief (9, s) rebet er baoott, baf; „bie Brübcr beb f>emt" wie bie Slpoflel

in Begleitung ihrer grauen auf bic Btiffionen gehen, unb an Bf'ugfteu 59 ift er bei

feiner tepten jerufalemifdjeti Steife Don Oatobub loic Don einem Borftanb ber bortigen

©emeinbe empfangen niorbcn ( Vpg. 21, is fg.). "Die angefeljcnc Stellung ber gamilic

hat mef)r ttod) alb bic 9lpoftcIgefd)itf)tc Baulub felbft bejeugt. Schon bei ber erften

Steife finbet er Oatobub in apoftelähnlicher unb apoftclnaf)cr Stellung (©al. 1, 19); beim

Slpoftclconuent jäplt er Oatobub mit, mtb, Dor Betrüb unb Oohanneb, ju ben „Säulen"
ber bortigen Striepe (©al. 2, 9); aub Vnlajf ber SKifflonen rubricirt er in anffleigeubcr Vinte

Slpoftel, Briiber beb Sperrn, Stephab, b. i. Brintb (1 Slor. 9, 5). So h nt er alfo einmal

ben Oatobub, bab anberc mal ben Betrüb am höd)ftcn gcjlellt; jenen in ber ©emeinbe,

biefen in ber Btiffion, in roeldjcr er ihm aud) fonft bie obcrjte Stelle gibt, obiuol er

ihn fogar lpicr mepr alb nötpig Don Oatobub abhängig faitb (©al. 2
,
12). Tiefe 3«

fantmcnfteUung beb Oatobub mit ben Slpoflel» pat ben ©laubeti ermeeft, B«ulub bejeiepne

in beffen Bcrfon roirflid) einen Slpoftel, unb pat bie früper erwähnte Tüiiftpuitg enrnitpigt,

bafj Oatobub, ber Bntbcr beb Sperrn, fein anberer alb ber Slpoflel Oatobub, Vlppäi

Soptt, furjntn „ber Vetter" fei. Vber biefe Bteinnug ift auf ©al. 1 ,
19 fattnt fepeinbar

ju griinben; 1 Sor. 9, s wibcrfpridjt, inbent jwifd)en Vpofteln unb Brübent beb Sperrt:

gefepieben wirb, unb 1 Stör. 15, 7 wibcrfpricht, inbem picr gerabeju ein „Slpoftel"

Oatobub genannt mirb, ber mit bem „Briiber Ocfu" nidjtb ju fdjaffen pat. Slud) alle

anbem Duellen pabett fortwäprenb jwifdjen Slpofteln mtb Brühern getrennt, fidptbar

j. B. SDiattp. 12,46 fg.; Oop. 1
,
12

; 7,3 fg.; Slpg. 1 , 14
;

irgenbwic felbfl nod) Gufcbiub

(„Stir^engefcpichte", I, l2; 11, 1), ber ben nicptapojtolifdjen Brttbcr freilich menigfleub

ju bett 70 Oüttgern rechnet, wäprenb allcrbingb fepon Gtlentenb Don Sltejnubria ipn rtidjt

nur mit bent Slpoftel Oatobub Sllppäi, fonbern aud) mit bem Slpoftel Oatobub 3*&ebäi

Derwecpfette (Sttfcbiub, a. a. O., II, 1). Tie bcbcutenbe Stellung in Oerufalem

banften bic Brübcr Oefu niept Dorjugbmeife nur iprer Sejjpaftigfeit gegenüber bcnVknbentngcn
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ber Slpoßel, inbcut biefcr llntcrfd)ieb, mie wir 3Utn J^cil fdjoit fatjcn, tu biefcr Sd)ärfe

Tti«f)t beftanb (1 Äor. 9,5), fonbtrn tfjeilb perfönlid)er Xücfjrigfcit , ftttlirfjcr Strenge unb

SBiirbe, wie fte 3afobuö rcpräfentirtc, jubendjrißl. Sntfdjicbenhcit (@al. 2, 7.9.12; Slpg.

15, t3 fg. ; 21,ufg.), wcldic ben ©cifl 3efu nitfjt ganj treu fpiegclte, eine entfernte

’älnerfcnnung beb freiem Sautinibmub aber bocf) ttid)t ganj aitöfd)loß (@al. 2,»; Stpg. 15),

unb tirtfjenleitenber @emanbtljeit (@al. 2, 9; 2lpg. 15, 12 fg.; 21, u fg.), tl)cilb aber wol

autt) bem fyamilienblut, betn 3 lt'amtnen^ang mit 3efub, ber fjier nur in anberer SBeife

alb bei ben Äpoftcln in Setrad)t tarn (SIpg. 1,21), unb ber mit 3efnb gcmeiufamen

Xaoibifd)=mefßanifd)en Sbftammung (9föm. 1, s). Sb mag unb wirb unrichtig fein, bic

forintfjifche Sfjriftubpartci (1 Stör. 1, 12) mit Storr unb 9iad)fo(gern auf eine Slnhänglid)

feit an bab ffletfd) unb Slnt beb Spaufcb 3efu ju beziehen, obgleich bic Stelle 2 Stör. 5, is

auch fo itod) eine Scbeutung fiir bie Sriiber 3efu behält; aber nod) in ber fDfitte beb

2. vtafjrf). legte ber ältefic d)riftl. .piftoriograpf) ^egcftppub, ber ipaläftittenfer Sufebiub

(a. a. 0., II, 23; III, 11. 19. 20. 32), unb im Jlitfang beb 3. 3af)rf). 3ttliub

Slfrifaitub (bei Sufebiub, a. a. 0., I, 7) auf bie 9fad)fommcit beb S)ervngcfd|led)tö, auf

bic fogcnannten „.’nermangeljörigen" (5sa7r6ouvo'.), bab größte ©cwid)t, Spcgefippub

jumal, iubeut er fte alb bie Sorßefjer ber paläftin. Stird)cn unb ber jerufaiemi*

fd)cn Sircfjc mit unb nad) ben Ülpofteln betrachtete unb oou ihrem Untergang ben Auftritt ber

unljeiloollen O'nofib feit ben ßetten Irajan’b batirte (Sufebiub, a.a.0., 111,32). 3 11 glcid) nad) j

briidlid)cr S3cife wirb ber 3ufammenhang biefcr Spigonen mit bem ®aoibifcf)en £>aufe ooit

ftegefippub (bei Sufebiub, a. a. 0.) geltcnb gemad)t. (iReid)ere 9i'ad)rid)ten über biefeb

ganje (Gebiet gibt ber 2lrtifel 3afobub.) 9?ad) 3afobub’ fünridjtung, um 03 n. Sf)r., foll

nad) Sufebiub (a. a. 0., III, 11. 32), ber rocfcntlid) bent ^»egeftppub folgt, Simon, ber britte

Sntber 3cfu (SIfattf). 13, 55), nad) fjegefippub’ Einnahme freitid) nur ein „Setter", ber Soßn
beb Stlopab, beb Sruberb 3ofeph’b, oon einem Songrcß ber lepteu Slpoßel, Sdjiller unb

Scrmaubten 3efu jnm jerufalemifdjen Sifdjof erwählt worben fein, nm 120jätjrig

(geboren 4 0. Sf)r.) im nennten 3af)re Saßet irajan’b (106 n. El)r.), richtiger wol in

feinem Ijunbertnemr,ernten 3ahre, b. I). 116 n. Sßr., burd) ben ftjr. Statthalter Sltticub alb

Xaoibibc unb Sßrift nad) langen foltern an bem Streuj ju fterben, wcltßcb bic Xenunciation

ber if)n ablöfenben (Mnofib iljm gebaut l)abeit foU. 2lud) Dom liierten Sruber ober

oie(mel)r nngcblid)eii Setter 3ttba feien unter Jtaifer Xomitian unb Xrajan nod)

jwei Snfel übrig gewefen, mit bem befdjeibenen Scnnögcn Oon 9000 Denaren (jfrranfcn)

in ffelbftiiden, wcldje fic ielbft bebauten. Entlaßen oon Xomitian, ber fte alb Xaoibibcn

ecrijörte unb ungefährlich fanb, feien fte alb 2Jfärtt)rcr unb Singehörige beb .tperrn ben

paläftin. Stirdjcn bib Xrajan oorgeftanben, um unter ißm etwa gleichzeitig mit Simon oom

Schauplatz 311 oerfd)winben (Sufebiub, a. a. 0., III, 13 fg., 32). Slbcr entferntere Serwanbte

ohne befonbere firdjl. Stellung mit bem Sip im ftjr. Staulab unb im alten 9ia;arctb wollte

noch 3uliub Slfrifaitub (bei Sufebiub, a. a. 0., I, 7) im Slnfang beb 3. 3a()i'h- oorgefunben

haben, unb il)rer Sorgfalt in Erhaltung unb .ricrfteUung beb Stammbamnb beb .Pterrn feine

eigene, freilich nur fünftelubc Sercinigung ber Stammbäume beb Ulatthäub unb fufab banfeit.

Xrateit bie S>errnaiigel)örigen fo freilid) immer mehr unb gan; inb Xintfel juriief, fo hat

bafiir bie jubcnd)riftl. Stird)e feit bem 2. 3af)rf). fie in allerlei SJeife ucrt)errlid)t unb

aud) nad) bem Xob'e rebenb eingeführt. Xie ältcftcn Sd|riftmerfc biefcr Slrt fteljcn in

unferm 9i. X. felbjt im Oafobub- unb 3ubabbrief; eb ftnb 9J(af)mingeii in ber Scrfolgung,

Starnungcn gegen bie ihnen fo rafd) nadjgcfotgte oerfel)rtc ©nofib, wctd)c mit bem

Saulinibmub nod) Oerbunbcn wirb, Sittenregcln überhaupt, wie fic für ben fUiitub ber

ercntplarifd) frommen ÜNänncr, ber füiärtijrcr unb edjteix 3eugcn beb f'ebcnb 3efu, paßten.

Sgl. ttod) meine „O'cfdjidjte 3efu oon 'Jfa3ara"j (3ürich 1867), I, 324 fg., 422 fg. Stcim.

Brunnen. Eigentliche Srunnen, b. i. Sorrid)tungen, um S.uellmaßer aub einet

größent ober geringem Xiefe 3U Sage 31t förbern, fmb, mie überhaupt im 0ricnt, fo in

Saläftina nicht fjäußg anjutreßen. Sb gibt bort, namentlich in bent ganz befoitberb

wafferarnicn füblidjcti Xheil beb Vanbeb, in 3ubäa, Streden, wo weit unb breit feine

0.ucllc ober fein Srunnen 311 fmbeit ift; unb fmbet fid) enblid) ein foldjcr, fo ift bab

SJaifer oft faljig unb aub biefent ober einem anbern OSrunbc nid)t trinfbar; ober eb ift

in fo geringer ®?engc oorhanben, baß eb für bie Sefricbigung beb Sebüvfuißeb nid)t

3ureid)t. ©anje 0rtfd)aften nuiffeu fo beb Cuedwaßerb entbehren unb ielbft 3erufalent

ift in biefer .^inßd)t nicht oicl beßer baran. Xie wenigen 0.uellcn in ber Stabt unb
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itjrcr Umgebung enthalten entroeber ganj untrinfbared SBaßer ober fold)ed roenigßend in

ungeniigenber 2Jieitge. 3lud) in früherer 3e it mar biefed nicf)t attberd. fpieronqntud

(ju 3111. 4, 7) berichtet während feineö Aufenthalts ju Bethlehem, baff ed in

bortiger (Üöegcnb außer einigen wenigen Quellen lebiglid) Gifiernenmaßer gebe, unb

laut 3ofept)ud („Altcrthiinicr ", XIV, 14. 6; „3übifd)cr Krieg", III, 7. 12) befaitben

fid) bie beiben heften 3otapata unb Mafaba gnitjlid) ot)ite Ouettmaßcr. Um fo höher

wirb unb warb nun freitirf) ein Srunncn mit trinfbarem Söaffer gefd)äpt, unb bie 23ibel

felbft berid}tet non wieberholten Streitigfeiten, welche um ben Skfip eined Srunnend ent

ftanben (1 Mof. 21, 25 ; 26, 1»; Dgl. 21, 30 fg.). I>ad erfolgreiche Oöraben eined 3)runnettd

war ein fo frohes Ereigniß, baß baffelbe andj in fiebern gefeiert warb, unb 4 Mof. 21, 17. is

iß und ein fold)ed uraltes „©runnenlieb" nod) erhalten, welche« lautet:

Steig' empor Srunuen! finget ihm entgegen!

Srumten, ben ba gürflen gtuben,

Meldeten bie ffiblen be« SSolfe«

'JJiit bem Steepler, mit ihren Stäben.

üDie Einrichtung biefer ©runnen war urfpriinglid) unb wol and) nod) in ber fpätern

3eit gewiß eine möglichst einfadje; ber ©runtten war Weiter nid)td ald eine mahrfdjeinlid)

meift audgemauerte Örttbc ttott größerer ober minberer Jiefe. 3n biefe ließ man, befanb

fid) bad Sffiaßer fo tief, baß man ed mit ber £>anb nicht mehr fdföpfen tonnte, au einem

©trief ein (flefäß hinab unb 30g baffelbe mit ber £anb wieber empor (Dgl. Jitrrer, „2Bait=

berungeu burd) ©aläftina" [3ürid) 1865), ©. 199). Auf tünfUidjere ©orrid)tungen, wie fte

9fobinfon („©aläßina", I, 73, 416, 417 ;
II, 139) befeßreibt, beutet in ber ©ibcl nidjtd. Xat

nun, was bei bem Mangel an iT.ucU * ober, wie ber Hebräer fid) bcjcic^ncrtb and^ubriicfeit pflegt,

an tebenbigem SBaßer (3er. 2, 13), bie Stelle ber ©runnen im Orient oertritt, finb bie fo-

genannten Gifternen, b. i. @ruben, in betten bad ÜRcgenmaßer aufgefangen unb aufbewahrt

wirb. CDiefelben pflegen audgemauert unb iibertünd)t jtt fein; in ber ältern 3cit waren fie

theilweifc fo angelegt, baß fte au ber Miinbmtg oben äußerft eng waren unb fid) nach

unten 31t immer meßr erweiterten bid 511 einer Sänge Don 100 Juß an jeber ber Pier

©eiten (Dinbor, XIX, 94). $ic Deffiutng warb mit einem fdjwcren Stein Ufrfd)loiictt,

ber nießt ohne große Müßc fortgefeßafft ober beifeitegefdjoben werben tonnte (1 Mof. 29, 21.

Stobinfon fanb miebcrf)olt Gifternen, bei benen ber ©tein, wcldjer bad itt einer über biefelbe ge-

legten fladjen ©teinplattc beftublidje Sod) Dcrfdjloß, ein folcßcd 0cwid)t hatte, baß 31t feiner

gortwälguitg 3Wei ober brei Mann erforberlid) waren. Xie in Ocrufalent beßnblid)cn

Gifternen finb theilweifc oben mit einer Art 9ianb ober Karriere umgeben, welcße

ißnen bad Anfchen eines ©runnettd oerleiht. Giftenten, in »reifen gehauen, wie

fie SKobinfon in ber Dtäßc Don .f>ablef) antraf, werben aud) int fl. Z. erwähnt (5 Mof.
6,11; 9iel). 9, s.%; Dgl. 2 Ghron. 26, 10). 3n ben ©täbten hat beinahe jebcd Jpaud eine

Gifternc, mand)e haben bereit mehrere. Xad 3&aßer wirb in biefelbett wät)renb ber

»tegenjeit Don ben $äd)crn hinabgeleitet unb bleibt hier bei ber nöthigen Sorgfalt wol

ein halbe« 3at)r trinfbar. 3lud) in ber ältern 3 eit gab ed fßriDatt)äufer, wcldjc ein ober

mehrere Gifternen hatten; bod) waren ed wol meßr nttr bie ber Vornehmem (2 ©am.
17, in; 2 Sön. 18, 31; 3ofepl)uö, „3iibifd)er Krieg", VII, 6. 2). $ad ©olf halte feinen

©ebarf an SBaßcr wol 3unt guten ©h f 't aud öffentlichen Gifternen, wie an eine foldje

3er. 41,
7

3U benfett fein wirb. $iefe hatte eine fo bcbcutenbc @röße, baß 70 Grfdjlagenc

in ße hineingeworfen werben tonnten; aud) bie Don Ufta angelegten Gifternen (2 Ghron.

26, 10) waren wcnigßend mit 311m öffcntlidjcn ©ebraud) beftimntt. ©riDatcißeruen

gelten auch jefet nod) ßäußg ald eilt ftfjähbarcd ©eßhthum , unb um ben SBaßerDorratl)

in bcrfclbcn ift man nid)t feiten äußerft beforgt. Sic finb nid)t ntinber wie bie ©rannen

oft Wegetiftanb bed Streites! unb bed 3antcd geworben. SBaßcrlcere Gifternen würben

in 3frael gattj gewöhnlich old ©efängniße benutft (1 Mof. 37, 32; 3er. 38,6; SS. 3, ss).

Gd mar biefe Art ber Gincarcerimtig in ber ältern 3«it fo feßr bie Siegel, baß „über

jeittanb fdjließcit" (nämlid) bie Gißentenößnuttg) im $ebräifd)cn gefagt werben tonnte für

unfer „jemanb ind Öefättgniß werfen" (.$iob 12, 14), unb ein ©cfängniß ald „@ntbe“
aud) bann begeidjnct warb, wenn baßelbe oberhalb ber Erbe fid) befanb (1 Mof. 40, u;
Dgl. 33. 3; 2 Mof. 12,2t«; Sad). 9, 11). ©rannen unb Gifternen cnblidj waren gleicher

weife ber fjauptfammel * unb 33crtchrdpuntt eine« Drtcd. .'pier tarnen bie £>irtcn jufantmcn,

wenn fte ihre fpeerben tränften; hier bie grauen unb 'Diübdjcit, um SBaßer 311 fdjöpfen

;
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bahnt begab man ficf) bebljalb and), roenn man mit jemanb auf eine ungejtuungene 9rt

in Serle^r treten rnotltc (1 'i)iof. 24, u. is). 33gl. Siobor, II, 48; XIX, 94; «aber, „ärdjäo

logic ber Hebräer" (paUe 1773), I, 122 fg., unb Dorjiiglicf) Hobinfott an Berfdjiebenen Orten,

befonberb „^aläftina“, I, 73, 326, 338; II, 125 fg,, 139, 385, 414, 518 fg., 608 fg., 628;
III, 7 ;

,,'Heuere biblifdje tforfdjungen in fßaläftina" (Serliit 1857), S. 178. Ueber eine oier

fad)e Slrt non (Sifternett im pauran berietet ÜBe^ftein, „Heifeberidjt über pauran unb bie

Srad)oncn" (Serlin 1860), 0. 49, 50; ngl. nod) ffurrer, a.a.O., 0. 13,78, 199; „Slrdjio für

miffenfd)aftlid)e <£rforfd)ung beb fllten Seflamentb", 1 . Qatjrg., 1867, 1, 110. 0cf)raber.

33rnniienlt)or, f. Oerufalem.

Siltmflod ober Subaftib roirb unter bem 'Hamen )|$f|i=33efet @j. 30, t 7 neben meutern

mtbern ägtjpt. Stabten ermähnt, lag im öftlid)cn St)eil llnterägtjptenb an einem Hanal

beb pelufifdjen Hilarmb, tuo heutjutage bie Huinenftätte Seil Soflal), bei ber Stabt 3®
fäjit am Hanal non Sini) fid) befmbct, unb mar bie pauptftabt beb gleichnamigen Honiob

(Sejirfb), roeld)er, ber Hricgcrlafie ber Halafirier jugemiefen (perobot, II, 166), ftd) auf

ber Siibjeite beb pclufifd)en
'2rmb über bie Ortfdjaften längb ber gezogenen Sandle aub

breitete, an ber Oftfeite an ben arab. 'Jiomob unb bab Vanb ©ojen unb auf ber SBejt

feite au ben Honiob non peliopolib grenzte. 3n ber Stabt felbft begegnen unb bereinigen fid),

nad) perobot, jmei Sandle unb bilden eine palbinfel, in rceldjer fid) auf ebener (Erbe

ber berühmte Sempel ber italjengeftaltigen) ©öttin Subaftib (toptifd) flafdit) befinbet,

meld)c bie @ried)en mit ihrer Slrtcmib oerglcidjcn. Obgleid) nun bie Stabt ringbunther

hoch aufgebämmt ift in gemaltigen Sarffteintenaffen, meld)e bie Saftb biefer mie foft aller

unteräghpt. Stäbte aubntadjen — biefe, meiftenb einen ifufj langen Öacffteinc ftnb eb, metchc

bie pebräer aub St)0" arbeiten mufiten „in fd)roercr Sienflbarfeit" (2 'JJiof. j, tl fg.)
_

fo ragt bod) ber Setttpel über alleb empor, roeil bie 'ffroppläett 60 ffu§ fjod) finb. Sabin,
ju bem grojjeit tieft ber Subaftib, mallfahrten jährtid) ungefähr 70,000 ÜJienfcfjcu, ohne

bie Sinber. Safelbft mar aud) ber allgemeine, geheiligte Segräbnifiplab für bie balfa

mirten Haben (perobot, II, 59. 60. 67). — Obgleid) biefe perrlid)feiteu fidj fpäter

immer mehr nerloren, blieb Subaftob hoch eine midjtige Stabt; eine Spnaftie ber 'fitja

raonett ftammte aub berfelben unb refibirte mol aud) eine 3 (ü lang bafclbft. Sei ber lebten

(Eroberung Slegtjptenb nahmen bie Werfer bie Stabt mit ©eroalt ein unb riffeit ihre

EMauern nieber. So cf) ftanb ber Ort nod) im röm. 3c>talter. peute liegt Seil Saftal)

in ber Siefe, hQ t aber eine t)°h e Hmfaffung. Ser ganje Umfang beträgt ungefähr

15000 ifuß. Araber bcrool)nen bie Huinen beb alten ©ubafioü. Ungeheuere ©raiiit»

maffen BoÜ pieroglgphen, mehr ober roeniger oerfiümmclt, finb bort munberbar aufgehäuft.

Sen alten Hamen ber Stabt hat man fd)oit eriläreit rcollen 'ßi f*afd)t, Vanb (Ort) ber

(©öttin) s
JJafd)t. Sgl. Hitler, „(Erbfunbe" (2. 2tufl., Serlin 1821), I, i, 825 fg.; Hiannert,

„©eographie ber ©rieten unb Hbmer" (Vanbbhnt 1824), X, i, 588 fg.; Sd)leiben,

„Sie Vanbenge oon Such" (Veipjig 1858). Hneurfer.

'-Slttf), f.
Sdjreifafnnft.

Sud)0hOitm, fo beutet Vuther ben 3ef. 41, i»; 60, 1 3 ermähnten ToaStir, mährenb

bie LXX (Öef. 41, 19) ihn alb Silberpappel erflären. Siefe fjappel fdjeint (pof. 4, u;

1 ÜHof. 30, »7) vielmehr mit libneh bcjctdjnet ju fein. Teaiür fomntt Bon üsiir, gerabe

fein. Sebhalb möchten mir unter ihm am liebften bie im Orient einhcimifdje unb j. 3).

in ber Umgebung t>on Samabfub ungemein nerbreitetc fogenannte italicnifcfje Rappel Ber

ftehen, bie oor allem durch h°hen fdjlanlen 2Bud)b unb ppramibalifdje ©eftalt fich aub-

jeiepnet
,

herdförmige
,

gejäljnte Slätter trägt Bon buntelgriiner Särbung auf ber Obern,

Bott ljeÜgrüner auf der untern Seite unb mit gelbgrauer, aufgerijfener Hinbe umtleibet ift.

Sie fatin in 20 (fahren eine pöhe Bon 70 gujj erreichen, liefert gleich Silberpappel

ein jäf)eb bauerhafteb, für Schnitzarbeiten unb gnffböben brauchbareb P0I
5 , bab für

Sdjiffbnerbccfe fdion Bott ben Stjrent benupt mürbe ((Sj. 27, s). Sort hat turnt nämlich

gu überfefjen: „Sab Serbed (beitier Sd)iffe, Sprüh) machten fte aub (Elfenbein in 'ffappel

hol}.“ ifurrer.

üöudjflabctt, f. Sdjreibfunft.

Süffel, biefer geroaltige, bem Ochfen uerroanbte Sierfic fiter mit grofett nad) Born

über be Stint gebogenen pärnem, nieberhängenbem Hopf unb troöig tiicfifdjcnc Slid,

mol jiemlid) allgemein aub Silbern Bon ber rönt. Sampagna befannt, lebte in fJalüftina 3ur

3cit beb alten (Jfrael nur in roilbem ^rrftanbe ,
mie 1)«^ noch in 9lbt)ffinien, roo er



488 Siirgwcdit SBiirgfäaft

wegen feiner grimmigen SJutf), feiner aufjerorbentlidjen Jiraft unb Sd)rccQigfeit iiberaub

gefiirdjtet wirb unb bie 3agb bcffclbcn alb eine ber gefäljrlichftcn gilt. Die pebräer

fürchteten il)n glcid) bcm b'öwett (Bf. 22, 22), unb fpottenb fragt ber Dieter piob’b, ob

mol au cf) einer ben Büffel uor bie Ggge 311 fpannen b'uft Ijabc (piob 39,9fg.). Die

pörner beb Bilffelb, mit benen er feine gcinbe jennalmt, bienten alb Simibilb ber Sfraft,

baijcr im Segen Wofe’b non bcm Stamm Oofept) gefagt wirb: „Dcb Bilffelb Körner

finb feine fpömer" (5 Wof. 33, 17; Bf- 92, 11). Bon fidjernt Berftecf anb betrachtete

ber -Sfraclit aber bod) mit Bergniigcn bab Springen ber jungen Büffet (Bf. 29, 6).

fpeutjutagc fmben mir große pecrbeit biefer Jfjierc einigermaßen burdj bie ©f)awa=

rinefj, bie Bewohner beb Oorbautljalcb, gejäfnnt, bod) immer nod) tiirfifd) unb gefäljrUd)

genug, an ben funtpfigeu Ufern beb pulehfecö unb in ber Gbene Batifja beim Ginfluß

beb Oorban in bett Dibcriabfce, wo fic eb lieben, in fd)lammigcm BJaffcr ficf) fjerumju^

wälzen. Stbeubb teuren fte 3U ben 3dten ifjrer pcrreit juriirf, Bon benen fic jebodj nid)t,

wie bieb fonjt Bon ben heutigen Wcgpptcrn, im ©egenfap jn ben 3titgenoffen non piob’b

Didjter, gcfdjie^t, jttr ülrbcit nngefjalten werben.

Ou ber Vutljcr’fdjcn Bibel erftfjcint anftatt beb Büffelb für beit ^cbr. Re’em bab

fabelhafte Xljiev Ginljom im offenen SMberfpntd) 311 5 Wof. 33, 17, wo bcm Rg’em eine

SWcfjrjabl non pörnern bcigelcgt wirb, ffurrer.

Slirgcrrtdjt. 5itr bie Bibel fomtut nur bab ifrae(itifd)e unb bab rönt. Bürger-

recht in Betradjt. Bei ben pebrüern war bie Dfjcofratie ber Gntwirfelung beb politifdjen

i’ebcnö nicht giiuftig, unb nidjt ohne ©runb hot man fd)on barin, baß ihre Sprache fein

Sort für „Bürger" hot, ein 3 c'd)en ihrer politifdjen Ünmiinbigfeit gefunben. 2£ab man
anberwärtb Bürgerrecht nennt, bab war bei ihnen bie 3ugef)örigfeit jur „©emeinbe ffahBe’b",

ju feinem „heiligen Bolf" (4 9Jiof. 16,3; 5 SD?of. 7,«). Sic würbe erlangt burdj ©ebnrt

Bon ifraelitifchcn 9leltem unb bethätigte fid) äußerlich in ber Bcfdjueibung, ber freier beb

Baffahb nnb beb Sabbatb. Sie allein berechtigte 3uni 9Kübefi|} beb peiligeu 8anbeb
;

ber

Gingeborene (ezrdh) unterfchieb fid) Bomchmlid) alb ©runbbefitjer Bon bem jfremben nnb

Beifaffcn (gor, tosäb), ber nur aubnahmbweife ©runbeigenthum erwerben fonnte (3 ÜWof.

25,3i). SBtnn (epterer and) an ben 9fcd)ten wie an ben ^Sflidjtcn ber Panbebfinbcr einen

gewiffen Slntheil hotte (f. Rrentbe)
, fo war cb für ihn bod) fdjwierig, in ben Bollbeftp

beb ifraelitifdjen Bürgcrrcd)tb ju gelangen. 'Ji ad) bem @efe(j 5 'Diof. 23, 1— s fonnten

bie 9fad)fommen Bon ?(cgl)ptern unb Gbomitcnt im britten ©lieb Bufnaljmc in ber ©e»
nteinbe finben, bagegen waren Bmmonitcr unb Woabiter ebeufo ftreng anbgcfdjloffen wie

Berfchnittene unb Sbfömmlingc öffentlicher Bnhlerinnen. Die Unbulbfamfcit ber fpäteni

3fit fonberte nicht nur bie im ©cfc(s genannten, fonbern alle 31ublänber non ber ©emeinbe

ab (9?ef). 13,3). Dab röm. Bürgenecht wirb in ber @efd)id)tc beb 3lpoftelb Bantub
erwähnt (2lpg. 16, 37 fg.; 22, 25 fg.; 25, 10). Gb würbe in ber ftniferjeit an gan;c

Stäbtc nnb fprooinjen wie an einzelne Bertiehen
,

fonnte aber aud) burd) Sauf erlangt

werben (9lpg. 22, 2s). Baulich ^attc eb non feinem Batcr ererbt (3lpg. 0. a. O.); woburch

biefer eb befaß, ift nnbefannt. 3ludj fein Begleiter Silob fdjeint cb nadj bem SSortlaut

ber Stelle 91pg. 16, 37 befeffen 31t hoben. Der röm. Bürger burftc Bon feinem röm.

©crid)t jur Strafe ber ©eifetung nemrthcilt werben (3lpg. 16,37; 22,25) unb hatte bab

9?cd)t ber 9lppeUation an ben Saifcr (2lpg. 25, 10. 11). Dagegen war feine gcffclung

währenb ber Ünterfudjungbljaft geftattet (Bpg. 24, 27; 26,29), unb bab Bergehen beb

röm. pauptmannb 31t Ocntfalcm (Slpg. 22, 29) beftanb nur barin, ba§ er Baulub will

fiirlidj Bor aller Unterfud)Hng hatte feffelit (affen (9lpg. 21,33). ffrenfcl.

Biirgftfiöft fommt in ben ifraelitifchcn @cfe(jbüdjent nicht Bor unb fdjeint erft in

fpütcrer 3f it üblich, bann aber aud) fcfjr gewöhniid) geworben 311 fein. Der Bürge ncr-

pflichtete fidj burch panbfdjlag, bie Scfjnlb feineb greunbeb 51t Bertreten (Spr. 11, is;

17, is; 22, 2«), Bermochte er bieb nidjt
, fo burftc er feine Sdjonung erwarten; ber

©läubigcr fonnte ifjut bab Sllcib (Spr. 20,

1

g)

,

ja fclbft bab Bett unter bem Veibe weg

nehmen (Spr. 22,17), unb manche Beohlljabenbe, bie uuBorfidjtig Bcrpflid)tungcn ein*

gegangen, Bcrloren ihr Benttögen unb mußten fogar anb bcm ?anbe flüdjten (Sir. 29, 24. 23).

Daher rathen bie Sprüche Salomo’b bentjenigen, ber burd) llebcniahme Bon Bürgfdjaft

fid) in Bcrlegcnljcit gebracht hot, ben ©läubigcr unt 9luffd|ub 31t bitten unb raftlob 311

arbeiten, um wieber frei 31t werben (6, 1 fg.), fic nennen ihn aber and) einen „itnnerftüm

bigen" Warnt (17, i«) unb wollen, fallb er feinen Berbinblid)fcitcn nid): nachfommcn fairn,
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ofjne ©nabe nad) bem ftrengen fKed)t mit ifjnt Bcrfaljren miffen (22, u). ÜJiilber ifi bie

Slnficht Siracffd, bcr ed einem braüeit (Wann jut «fließt macf)t, für feinen iueunb Söitrg*

feßaft (u leiftcn (29, is), aber borf| bie TOafptung notljwenbig finbet, baß man babci nid)t

über fein «ertnögen gehen unb fid) immer auf bad SBcjafjlen gefaßt machen fülle (3, ie;

29, st). Hrenfel.

«Ul, f. ©fonatc.

«UDb, «iinbniß, heißt ein «crljältniß, in welchem )Wci ober mehrere «erfonen, inbem

fte auf förmliche unb feierliche «seife ftd) aneinanberbinben, ju gutem GinBtrnefjmen unb

gegcnfcitigcn ?ciftungcn jufammcntreten, oft ifi cd aud) gerabeju fotiiel alb «ertrag ober Hb-
fommen mit jcmanb. Xer Sliidbrucf roirb in ber einfachen Sprache ber SPibel, namentlich

im 31. X., oiel gebraucht für alle möglichen berartigen «erfjältitiffe öffentlicher unb priüater

2Trt, eigentlich unb bilblid). Gd wirb bannt bejeidjnet bad SdpH;- unb Xrupbünbniß
unb bie «unbedgcnoffenfd)aft jroifchen Stämmen, «ölfern unb «olföhäuptcnt (j. «. 1 3Wof.

14,n; 2 2JJof . 23, 32 ;
34, 12.1s; 5 Wof. 7,2;$Rid>t. 2,2; 1 Jföu. 15, is

; 2 fiön. 17, 4;

.'pof. 12,2; Cb. 7; 1 Wall. 8,22; 12, i u. f. ».), bad «erßältniß ber Untcrthänigen ober

Sdjupbefohlenen sunt Dbcrt)crru (3of. 9, 6 fg.; 1 Sam. 11, 1; $ef. 17, 13 fg.) ,
bie «er-

fd)Wöntng jum 3roetf bed llmfhirjed ober ber Ginpörung (1 fiön. 15,27; 16,9; 2 Sön.

9, 1«; 11,4), ber «ertrag wegen allgemeinen ffricbendBcrf)ättniffed ober gewiffev befonberer

?eijhtngtn (3. «. 1 2Wof. 21

,

27— 32; 26,2s; 31,44; 2 Sam. 8,12 fg; lÄön.5,i»),
aud) blöd bad frieblid)e Si<h3ufammcnfd)ließen bidhet getrennt ©cmcfciier ohne befonbere

ifiörmlid)feiten (Xan. 9,27; 1 SDfaff. 1,12), bad (frcuubfd|aftdt)crl)a(tnip 3weier ffreunbe

(1 Sam. 18, 3; 20, i«; 23, is) ober ftanimBerwanbter «ölfer (3lnt. 1,9), enblid) ber Gift

bunb (Spr. 2, 17 : 9J?al. 2, 14). fln bildlichem Sinn wirb Bon einem «unb ober «ertrag

gefprodien, beit eiltet mit feinen 3lugcn macht, baß fte geroiffc Xingc nicht erblicfett bürfen

($iob31,i), ober mit bem Xob, baß er einen unangetaftet laffe (ftef. 28, is), ober Bon

einem «unb, b. ß- rieben«’ unb Sreunbfd)aftäBcrl)ältniß, mit ben Xingett ber Sfatur,

wie Ih>«t« (£wf. 2, is) unb Steinen bed ‘Jelbed (.f)iob 5, 23), üermöge beffett jtc einem

iticßt fdjaben bürfen. Unb fo famt man überhaupt fagen, man mache einen «nnb mit

einem, wenn man ihm befiimmte «erfprcd)ttngen gibt unb Bon ihm entgegenuintmt.

Xiefe Ucbernahmc gegenfeitiger «erpfliehtungen fehlt bei feinem «unb, unb ed ift barum
aud) bei ber förmlichen 2lbfcf)ließung eined foldjeit bie feierlid)e ^ufaqc ober 3ufid)erung
gemiffer Veiftungcn bie ©auptfadje. Sie gefchießt in ber 9fegel burd) ben Gib (}. b.),

burd) bie «etheuerung bcr 3 ltt’age Bor bem 3lngefid)t ©otted, unter .$crabmiiufd)uug

biefer unb jener Strafen auf bad eigene $aupt int 5aU bed «rudjed, fo 3. «. 1 'i)lof.

26,29; 31, s»; 3of. 9, is; 1 Sam. 20, 17; 2 Hön. 11,4. «sic aber ber Gib felbft in ber

älteften 3c 't nicht blöd bttrd) bad gefprochene «fort, fonbern 3ttgleid) burd) äußert

be3eid)nenbc $anb(uttgen, namentlich burd) £in3una()me Bon fteben Xingen ober «erfonen

ald 3eugcn ber 2ludfage feierlicher gemacht unb befräftigt mürbe (bad hebr.Sisort für Schwören

bcbcutet cigcntlid) „fidf) bei fteben Xingen Berpflid)tcn"; Gwalb, „Xie 2lltcrthiinter bed «olfed

Ofratl" (3. Sludg., ©öttingen 1866], S. 23), fo würbe and) bie «unbedftf)ließung itt allen

mid)tigeu ffälleit unb, je weiter im Hlterthum jurücf, um fo mehr auf eine uiuftänblidjcrc «seife

unb burd) gewiffe fimtfälligc unb fimtoollc .fwnblungen, welche 3ur Ginprägung bcr über-

nommenen «erpflid)tungcn ober 311t «ejeuguug bcr gemachten «erfprcd)ungen bienen folltcn,

bcwerfftelligt, unb ed ftnb gcrabc bie Schriften über bie Urgcfd)id)tett, in weldjctt fold)e ©c-

bräud)e nod) am häufigften erwähnt ober am eingehenbftcit befd)riebcn werben. 3n ber

©efd)id)tc bed «itnbed Hbraham'd mit bent Honig Slbitttcled), welcher außer bem all-

gemeinen fachlichen «erhältitiß namentlich bie «citupung ber Bon Abraham gegrabenen

$irtenbruunen betraf, lefen wir, baß Hbrahatn fieben f'ämmer befonberd hinflellte unb fte

beut Slbinteled) übergab ; biefer füllte fte 001t if)m annehmen, bantit fte bent Hbrahant ein

3eugniß feien für feilt Gigenthumdredjt auf ben oon ihm beattfprud)ten ©egenftanb, unb

biefe ©abe, inbem fie ber Honig annahm, madjte ben «ltnbedeib, ber bantald jwifcheit

ihnen gefd)Woreu würbe, unt fo Berpflidjtenbcr für ben .Honig (1 2J?of. 21,27

—

31). Xiefe

Sitte, obwol nur einmal in bcr «ibcl erwähnt, war gewiß auch fonfi nicht feiten: ber,

bem bie Haltung bed «iinbniffed am meiften anlag, gab bem andern eine ©abe Bon

womöglid) fteben Sad)«t, unb banb ihn babureß um fo fefter an fid), wie ja aud) ohne

Scßwur, an fid) fdjott, bie Einnahme eine« ©efd)enfd eine «crpflid)tung gegen ben ©eher

nach fidj iießt (.'pomer, „Oliad", XIX, 243—246). Sind) ein äußered Xcnfmal, an bem
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Ott bet 33unbebfd)ließung erridjtet, tonnte alb blcibenbeb 3tu9n*ß beb geschehenen eiblid)en

33erfpred)cnb jur SJefräftigung beweiben bienen (1 SDiof. 31, ts; ‘ßaufaniab, 111, 20. 9).

Sefottbet« aber war eb bab Opfer, näf)er bab blutige Opfer, meld)eb in mehrfacher

Sßeife aud) bei ber feierlichen 3lbfd)ließung Don Verträgen unb ©iiiibniffcn uerwenbet

würbe. Durd) bic Opfergabe ber 33unbfd)lie§enben, im atlgemeiuen $unad)ft bab Söranb-

opfer, würbe ©ott, ber im Gib angerufen wirb, nod) triftiger unb augcnfd)einlieher in

bab Soruetjmcn jioifdjen beit beiben 33ertragfcf)ließenben fjineiugejogcn, unb ’,unt 3‘ugen

unb SEBädjter beb }Wifd)en itjuen Dorgetjcnbeu ©clöbniffeb gemalt. ©emöhnlid) aber

waren bainit nod) befonbere, auf ben Söunbebjwed bc$üglid)c ©ebräud)e Dcrbunbeu, burd)

rueldjc bab Opfer feinen Gharaftcr a(b Söunbebopfer befam. Giner ber älteficn unb

gewöhnlid)ftcn war ber, baß man einb ober einige ber Cpferthiere in jwei Stiirfe jer*

tßeilte, biefe fiel) gegeneinauber über legte, £>älfte gegen Jpälftc, unb nun $mifd)en biefen

Stüden t)inburd)fd)ritt, um anjujtigtn, baß bie jwei 43crtragfd)ließenbeu burd) ben Söunb

fo jufammengefjören, wie biefe Stüde ju einem Xl)ier jufatnmengeßört batten, unb ju

trflären, baß eb ihnen, wenn fie biefen Söunb bredjen, ebenfo ergeben möge, wie biefem

getöbteten unb entjWeigefdjnitteneu Xljier. Diefc Sitte wirb jicmlid) aubfiibrlitb

bei Grjäblung beb Söuitbeb ©otteb mit 3lbraf)am (1 SDIof. 15,» fg.) befdjrieben, fiirjer

Oer. 34, is. io. is
;

baß fie einft feßr gewöbnlid) gewefen fein muß, ergibt fid) aub beut

bauou abgeleiteten uub im 31. X. gemcinüblidjeu he^ r - 3lnbbrud für 33unbfd)ließen,

weither eigentlid) bebeutet, „einen Söunb ftbiteiben", b. () burd) ober unter 3erfd)neibung

beb Xljiereb ben Söunb fdjließen. 3 ll9le'd) erfteßt man aub biefem 3lubbrnd, baß biefcb

3erjd)iieiben, wab Dom Opfern nie gefagt wirb, (ein Opfern war, fonbern nur eine mit

bem Opfern Dcrbunbene Geremonie, loeldjc jum Opfer ßinjufam; and) 1 9)iof. 15, 9 fg.

mttffen mir eine Opferßanblung bancbeit Dorgcnoiumen bcnfen: biejenigen ber berju--

gcbradjten Opfertßiere, weldje nidjt entjmeigefd)iiitten würben, bie Xaube unb bie Xurtcl

taube, ßatten wahrfdjcinlid) eben bic Söcftimmuitg, iuni Söutibebopfer ju bienen. Diefelbe

Sitte bejeugt für bie Gl)albäcr Gpljrätn ber St)rer (ju 1 SDiof. 15), unb äfjnlidje Sitten

ergeben fid), alb bei beit claljifdjcn Sölfeni in ihrem 3lltcrthum gebräud)lid), aub ben

bei ihnen herföntmlid)en Slubbriidcn für 33unbfd)ließeii, wie ofieta x^pviiv, foedus icene,

ferire, percutere (einen Söunb ftßneiben ober fd)lagen), unb werben and) burd) aub-

brüdlidje 9?ad)rid)tcn gemelbet (wie Iperobot, II, 139; VII, 39: -fenophon, Anab., II,

2. 9 ;
Splutard), Quaest. rom., c. 111; l'ioiub, I, 24 ;

XXI, 45 u. f . W.). On anberer SBeife

würbe fobann bab Danfopfer ober Sd)lad)topfer für benfelben 3lued Derwcnbet. Söei

biefem Opfer würbe befanntlid) nid)t bab ganje Opferthier auf beu 3l!tar gebradjt, fon-

bern ber größere Xheil beffelben ju einer 9Wai)ljeit Dcrwenbet. llöcnn nun an ftd) fefjon

bab 3ufammeiieffcn eine .paitblung ber ©emeinfd)aft unb {freunbfd)aft war, wie j. 33.

nod) jept arab. Söebuinen einen, mit bem fie gegeffen haben, alb ißren Oreunb betrachten unb

ihm Sdjub gewähren (SRiebithr, „Söe)d)reibung oon Arabien" [Kopenhagen 1772], S. 48 fg.),

fo mußte um fo mehr bab 3ufamntenef)ett an heiliger Stätte unb doii bem heiligen Opferfleifd)

unb Opferbrot ein ©enieinfd)aft fiiftcnbeb Söiubemittel jwifthen ben Gfienben fein. Gb
würben barutu bei ber 3lbfdjließung non Verträgen gern Sd)Iad)topfer bargebradjt, unb

würbe bann bie Gibeblciftuug unb fonftige Sertragbljanblung burd) bab gemeinfame 2)ial)l

Don ber geheiligten Opferfpeife gtfdjloffcn unb befräftigt, iitbem bie Cffenben bab ©elöbniß,

um beffen willen bab Opfer gcfchlad)tet unb bargcbracht war, ftd) gleidjfam cinoerlcibten

ober auf finntid)e SBcife Dor ©ott fid) fo ju ©emiithe führten, baß fie ftd) nun gan;

aneinanbergebunbeit wußten. Giite fold)t 33unbe0iuahl',eit Don Opferfleifd) wirb 1 SÖiof.

31,54 jwifchen Oafob unb f'aban, ferner 2 SDiof. 24, n (Dgl. 33. 5) alb Sd)litß ber

.fpanbluug beb Stiftungbbunbeb jwifthen ©ott unb beut 33olf Ofracl, aubbriidlid) erwähnt’;

auch bic Danfopfer, bie bei ber feierlichen Giitfepttng beb Königb Saul, ntfo bei Grridp

tung beb Stönigbbunbcb, 1 Sam. 11, u gemelbet werben, h“tten ben gleichen 3roed.

9lud) ol)ite baß ber Opfertharafter befonberb berichtet wirb, lefett wir Don joldjen getnein-

fd)aftlid)en Söunbebntahljeiten bei (perftellung eineb Söunbeb 1 SDJof. 26, so; 2 Sam. 3, so.

50ei folgen Söunbebmahljeiten fehlte gewiß aud) nicht bab Salj, bab Sinnbilb beb Un-

Derweblid)en uub Dauerhaften, wie beim auch f^on burd) gemeinfchaftlichen ©eituß Don

Sörot unb Salj ein 33iinbniß befräftigt werben tonnte (f. Salj unb Dgl. ben 3lubbrud

Saljbunb 2 Ghron. 13, s; 4 SDfof. 18, t»; 3 2Wof. 2 , ts). Gnblid) in einer nod) ein»

dringlichem 2Ceife erfdjeint bab Danfopfer jur Söitnbebfchließung üerwenbet in ber Grjäh-
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lung Bon bcm burd) ÜJIofe am Sinai gefdjloffenen ©unb jtt>ifc^en ©Ott unb bem ©olf

(2 2Hof. 24), inbem bort mit bem Dpferblut nod) Bor ber fd)Ueßenbcn ©unbebmahljcit

eint befonbere Gcrcmonie oorgenommen mürbe. 'JIad) ber 'Darbringung ber gnmblegenben

©ranbopfer mürben Stiere alb Danfopfer gefdjladjtet unb bab aufgefangene 23tut )ur

Dälftc in ©ccfeu bereit gefteüt, jur Jpätfte an ben 2ütar gefprengt. Wadjöem bann bab

©olf jur Haltung ber ©mtbebgefebe fid) aubbrücflid) Derpflidjtet ^ottc, mürbe eb mit ber

in ben ©ccfen befmblid)en ®hitbd(fte befprengt, unter ben SBorten: „Dieb ift bab ©lut

beb ©unbeb, beit ©ott auf ©runb aller biefer ©Sorte mit cud) gefdjloffeit hat“ Die

$a(birung beb ©luteb loeift beutlid) auf bie beiben bunbfd)ließenben Df)eiie l)in; ba aber

in biefcin (fall ©ott ber eine bauon ift, unb ©ott nidjt Dcrpflidjtct merben fann unb

barf, fo mirb feine ©lutljälfte nur roic bei einem gemöt)iilid)cu Opfer alb eine fiiljneitbe,

heilige ©abe an ben Slltar gebraut; ber anbere Dljeil aber, bab ©olf, inbem er mit biefem

heiligen, reinen unb ©ott gemeinten Stoff burd) ©efprengung berührt mirb, mirb baburd)

mit bcm ^eiligen felbft, beffeit bab iölut ift, in ©erühruug gebracht, bafür ocrpflid)tet

unb geroeit|t, äl)nlid) mic fonft bei ©Seihe = unb Sleüugungbopfern bie ©efprengung unb

©eftreidjung beb SDtenjdjen mit bem Opferblut roirtt. Ditftv felbe Cpfergebraud) fonimt

nun jmar fonft nirgtnbb meiter in ber ©ibet Bor, unb fidjtbat l)at er bcbljalb, rocil er

hier jur Stiftung beb ©unbeb jroifd)cn ©ott felbft unb ben 9)tenfd)en bient, eine eigen

tt)üm(idtc ©cftaltung. ©leidimol fdjließt er fid) mat)rfd)einlid) an eint altere unb int Wirt

lid)cn l’ebcn nod) crljalteue Sitte an, nur baß bann, memt bie beiben 58crtragfd)Vvt|tnben

59lcnfd)en fmb, beibe Xt)cilc mit bcm heiligen Opferblut befprengt ober berührt, unb ba-

ba rd) glcidjfam in ©ott, bem bab ©lut gemeint ift, ntiteiuauber geeint roorbeit fein ntüffen.
Sel)r Berfdjicben baoon mar cb freilid), roenn bei gemiffen afiat. Sölfem, mic Slnuenicru
i'pbiern, fDtebem, Arabern, bie ©acifcenten fid) felbft aub einem &örpcrglieb'©lut ent'
lodten unb bieb gegenfeitig leeften ober tranfen (.ßerobot, I, 74; III 8- IV 70- Tip
Ann., XII, 47).

’ ' '

Sd)on in biefer ©efdjreibung ber Gercmonieu ber ©uubebfdjlicßung mußte mehrmalb
non einem ©unb ©ottcb mit ben IDIenfdjcn bie Siebe fein. Onbent lidmlid) bie unter
SKenfchen iiblid)e (form ber Uebereinfunft ju freunblid)cm GinDernehnien unb gegenfeitigen
Seiftungcn auf bab ©erl)ältniß ©ottcb ju beit 'Dienfdjen iibergetragen mürbe, ergab ftdj

bie Obce eineb ©unbeb ©otteb mit ben fÜienfdjeu, meldje in ber ©ibel fetjr geläufig unb
für bie gair,c barin enthaltene Detif unb 'ilnfd)aimngbiBeifc iiberaub fruchtbar gcroorben

ift. 3ur ©oraubfepuug hat biefe Obce bie Slncrfenimng ber 2hat fachc, baß ber heilige

©ott nicht blob fortroäbrenb unter unb in ben sD(enfcf)en mirft unb ftd) crmcift, foubern

an einjelneii berfelben biefe Grmcifuitgen befonberb fräftig merben läßt unb fie ju beroot

ragenben ©.'erzeugen ber Stabführung feiueb heilbnoUcn ©Seltplaub madjt. ©erabe foldje

einzelne, 2)Jeufd)cn ober ©öder, erfd)einen bann im befonbern Sinn alb ©ott ungehörig,

Bon ihm auberlefen ober enoählt
; ftc flehen in einem ©crl)ältiiiß befonberer ©emeiiifc^aft

ober in einem ©unb mit ihm. Der Gljarafter eineb fold)cit ©trhältniffeb alb ©unbeb
üerljältniß tritt um fo beutlid)er heroor, menn bie Bermögc biefeb ©erl)ältniffeb erroarteten

Stiftungen gu aubbrürflid)cr beroußter Grfenntniß beb 'Dtenfd)en gefommen ober gebracht

unb ihrerfeitb mit bcioußter greif)eit übernommen morbeu fmb, unb menn im Vebcn ober

in ber ©eft^ic^tc berfelben ein ffeitpunft ober eine ©egebenheit feftgcftcllt merben fann, Bon

mo an bie Slnfnüpfung unb bab ©eflehen jeiteb ©crljältniffcb unjmeibcutig erfannt ober

nad)gcii)ic)en merben fann, eine ©egebenheit, mcld)c bann ber unter 'Uicufd)en üblichen

Schließung beb ©unbeb entfpridjt. Ommer aber ift ein foldjeb ©erhältniß nid)t ooti

Dienfchen, fonbern oon ©ott aubgegattgen unb hergefteHt; nicht btr '-Dicttfd) ermirft bie

(Eingehung eineb ©unbeb oon ©ott, fonbern, menngleidj aud) auf feiten beb ©lenfdjen

beftimmte ©ebiugungen ober ©oraubfchungeit uorher ba fein ntüffen, fo iß boch ©ott ber

eigentliche Urheber befielben; ©ott tritt in 0cmeinfd)aft mit bcm 2)ienfd)cn, er fließt
ober ftiftet nach feinem freien ©nabenroiücn ben ©unb mit ihm, unb ber ©egriff beb

©unbeb geht bebtjalb in ben ©egriff einer Stiftung, testamentum, ober einer

göttlich geftifteten Orbnung, über. 1) On biefem Sinne erfcheiiit bie ©unbebibee junäthß

angeroanbt auf bab ©erhältniß, in mclchrb ©ott ju feinem ermähltcn ©olf Ofrael getreten

ift; mit ©ejießung auf ben ©emittier, burd) melden eb ju Stanbe gebraut mürbe, nennt

man eb ben mofaifd)en ©unb; mit ©ejiehung auf bie (form, in roeld)er bie ©unbeb
forberuugen ©otteb att bab ©olf befannt gegeben fmb, ben ©efeßebbunb; im ©egenfab
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gegen ben bitrcp Gpriftub fiir bie gonje ?Dicnfd){jeit gegifteten unb junädifi in ber cf)rift(.

ftirdjc jnr Xarftellung gebrachten 9?euen Zunb ben eilten Zunb. Scpon bie älteftc

Scprift, roelcpc mir über bie Stiftung biefeb Zerpältniffeb jroift^en ©ott unb Ofrael

paben, bab fogenannte Zunbebbutp 2 5D?of. 19—24, ftellt biefetbc alb bie 8lbfepließung

eine« förmlitpcn Zunbeb bat unb crjä^lt Map. 24 Dort btt feierlichen Cpferpanblung,

bitrcp rocldje berfelbe fefigemadjt routbe; fpätere ©epriften, mie ipf. 50, s; Sad).

9, u ; fpebr. 9, i« fg., greifen barauf jurücf. £urd) bie großen Xpatfadjen ber Grlöfung

beb Zolfb in unb aub 3Iegt)pten, roelcpe jug(eid) alb Jortfegung älterer Grroeifungcti

©otteb an ben Zortiätern unb alb Srfillhtng ber ipnen gegebenen Zerreißungen angefepaut

mürben, mar ber ©laube beb Zolfb unb feine SBilligfeit ;unt Gingepen in bie 3mcrfe

©otteb mit il)ni angeregt unb geßärft; burd) bie feierliche ©efegeboerfünbigttng am Sinai

mar eb mit bent SSMllen, ben Jorberungett unb Zerreißungen ©otteb befannt gemaept

morbeit, unb Ziofe benugte jenen 3c> t P 1I1'ft höfjcrer Zegeiflerung unb SSilligleit, um
jmifdjtu irm, in feinen Zcrtretcrn, unb ©ott ben Zunb ber ©ottangepörigfeit förmlich

afyttfcpließen unb bitrd) feicrlidje Öaublung eb barauf jtt ocrpf(id)ten. Zoit ba an meiß

fiep bab Zolf unauflöbließ an ©ott unb ©ott an baffclbc gebunben. Zorn gottlidjen

StanbpunFt and angefepant mar bie 8fotnilpfung biefeb Zunbeb einb ber in fhifenroeifem

ftortfepritt mit immer roaepfenber Gnergie ergriffenen Züttel, bie Heiligung ober 2Bieber=

bringung ber ipm entfrembeten Zfeufeppeit inb SEBerf jit fegen. Gin annäpentber Scpritt

3ur ®rreid)ung biefeb legten 3'e^ fotlte eb fein, baß er, nad) ben gefdje^enen Zorbcrci*

tungen, fid) unb feinen peiligen SBillen biefent Zoll befannt gab unb mit ipm eilt Zer=

pältniß fortroäprenber göttlicher Zejeuguug, Unterftilgung unb Leitung einging, mobitrcp

eb in ben Staub gefegt merben fonntc, bem peiligen ZMKen ©otteb gemäß ju leben

ttnb mitten unter beit nod) fremben Zölfent eine peilige ©cineinbc, ein 9fcid) ©otteb

auf Grben, ;u »erroirflicpen unb jur Xarftellunq 31t bringen (2 ZJof. 19,6), ober, mie

bie im 91. X. gcroöpnlicpftc tformel bafür lautet, fic follten ipm Zolf, Zolf beb Gigcn-

tpumb, Zolf beb Grbeb, Zolf ©otteb »or allen Zölfem ber Gebe, unb er rootlte ipneit

©ott, alleb mab nur ©ott ben SOfenfdjen fein fann, fein. Söelcpc ftorbcrungeit unb

Stiftungen beiberfeitb biefeb eingegangenc Zerpältniß mit ftd) fiiprte, ift eben im ganjen

31. X., bor allem im ©efeg, entmirfelt: bie jforberuugeti ©otteb an bab Zolf ftnb in

ben einzelnen ©ebotcu unb Zorfcprifteit beb ©efegeb unb in ben SDfapnrebcn ber ißroppeten,

bab aber, mab er ipm leiftet, in ben £eilbanßalten unb in ber fortgepenben gefcpicptlicp-

proppetifdjen Zcjeuquttg enthalten. Xaß nun, naepbent bab Zolf mit flarcm Zemnßtfein

unb in freier Gntfdjließung in ein foldpeb Zerpältniß eingetreten ift unb eb alb feine

meltgefdjuptücpc Slufgabc erfamtt unb über fid) genommen pat, ein redjteb ©otteboolf ;u

merben, aud) ein trollcb Zerpältniß mapver ©egenfeitigfeit jmifcpett ipm unb ©ott beftept,

»ott biefent ©efiipt iß bab ganje 3t. Z. troll. Xab Zolf fann unb barf niept mepv

feine eigenen Sfßege gepen, fonbern nur bie, auf bie ©ott eb gefieüt pat unb bie er eb

fiiprt, unb ©ott fann bott bem Zolf lticpt ntepr laßen; auch menn bab Zolf untreu

roirb, fiep oom Zttttb lobläfett mit! unb lobgelöft pat, läßt er, ber Stifter, jugleitp .fterr

unb Ritter beb Zunbeb, nidjt tron ipm unb meiß eb burd) feine göttlichen Züttel immer

roicber jn fid) juriidytfiiprcn. Gine qtolge biefer Zunbcbibcc ift eb, baß alleb, mab ©ott

bem Zolf leiftet unb mab er Bott ipm forbert, jufammengefaßt roirb itt bem einen SBort:

„©eredjtigfeit" ,
roelcpeb baburtp einen galt; eigctitpiimlicpen Sinn geminnt; ftc ift bab

SRecpttierpaltcn beb im Zunb Stepenben, bab bat formen beb Zunbeb gemäße ftanbeln.

3tud) bie 3üibbriicfe 9lbfaü, Untreue, Gntpörung tt. bgl., roelcpc fo oft fiir bab Zübbcr-

palten beb Zolfb unb ber ein;elnen gebrauept roerbett, grünbett ftd) auf bie Zoraubfegung

eineb bcftepenbeit Zunbeb. Utn beb gefeploffciieit Zunbeb mitlen beten bie bußfertigen

Ofraeliteit um ZSiebcrannapnte bei ©ott. Xer Gpebttnb, unter bem einige ^roppeten

($tof. 1—3; Oer. 2, i— s fg.; £ef. 16 unb 23; Oef. 54) bab Zerpältniß ©otteb ttnb

Ofraclb barfteUcit, ift nur eine Zfobißcation jener urfprüitglidjctt 3bcc, unb überall int

31. X., aud) opne baß ber Zunb aubbrüdlicp genannt märe, erfdjeincit itt Zorflellungett,

3Infcpauungeti unb 3fubbviicfcn bie golgcrungen, bie ftd) aub biefer tiefgreifenben ©ruttb-

ibec ableiten. Xab gattje ©efeg unb feine 9!nftalt mirb aud) gerabcjtt Zunb genannt

(Xan. 11,38. so); bab ©efegbuep bab Zunbebbud) (j. Z. 2 Mött. 23, s). Unb roo bab

Zolf nad) gefcpcpenctit SlbfaU unb fonft fid), unter ber Leitung einzelner Zfänncr, roieber

31t pöperer Zcfinmmg erpebt unb in feine itrfprilnglidjc 31ufgabc mieber eintritt
,

ba
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wirb bied audbrüdltd) old ein« Gnteuentng bed ©unbed, old ein mieberßolter ©unbed

ftßlttß, aufgefaßt ober autß ald foltßer mit befonbern tförmlitßfciten ooltjogen (5 3)iof. 29

;

3of. 24; 2 Rita. 11, 17 fg.; 23, ?. fg.; fließ. 8, fg.; ogl. aucfj 3er. 34, « fg.). Crttblicß faßen

bie fpätern ©ropßeten, benen and ber ©eftßicßte bie lltijuläitglicßfeit ber ganjen utofaiftßen

©efegedaitftalt llar geworben war, fofern biefelbe jwar ben SSJiClcit ©otted 311 flarer

(irfenntniß gebraut, aber bie Straft, ißn ju erfüllen, ben Öerjen nidjt 311 »crleißen ber

rnotßt ßat, iljre Hoffnungen auf eine fünftige »otlfommenere Heildanßalt ©otted

in ber ©erßeißung eined neuen ©ttttbed jufammcu (3er. 31,.«— 32 , 29 fg.; He f-

1 1, ts fg. ; 18,.«; 36 ,
25—2s; aud) 3ef. 54, 9. 10; 55, s; 59, 21), in weldjem bie gätt=

ließen ©ebote ititßt uteßr blöd auf Stein eingegraben ben innerlitß unfreien unb an bie

Sünbe gebunbenen SDlenfcßeu mit äußernt S,t,an8 gegemiberfteßtu, foubern in bie uoit ber

©iacßt ber Silitbc crtöfteii Hergen aufgenommen, gleitßfam in fie eingcftßrieben, mit

innerer ?uft unb S'iebe erfüllt werben. 2) Diefclbe Sunbedibec würbe bann weiterßin

autß auf bie ©orfhifen bed mofaifeßen ©unbed angewanbt. ©Sie ©ott 3U 3frael in eilt

engered ©erßältniß getreten iß, fo aud) fdjon ju beffen ©or = unb Stammbätem; ber

©unb mit 3frael war nur bie ffortfeßung, Srweiteniitg unb ISntwirfelung beffen, wad

er, in ©erfolgnng eined unb befleißen Heildptaiid, feßon mit ben (Sqbätern begonnen ßattc.

Mud) ißnett ftßou ßat er fteß biclfad) auf außcrorbentlitßc ©Seife 311 erlernten gegeben, ßat

bttreß wunberbarc Süßrungen, Offenbarungen, Segnungen unb ©rilfiingeii, ben reinem

©ottedglauben in ißnen gepflegt unb geftärlt, unb fie 3U einem l'eben in ©tauben unb

©eßorfant er3ogcn, alled feßon int Spinblicf auf bie fünftige Gntwiefelung, auf ben Bwed,

in ißnen ben ©runb 3U bent fünftige« ©oll 311 legen, aud weleßcm ber Segen unb bad

Heil über alle ©ölfer fommcit follte. Jreffenb wirb foltßed Dßun ©otted an beit @13

Sittern auf einen ©unb gnrücfgcfüßrt, ben ©ott auf ben Hößepunften ißred geiftigen unb

geißlitßen Sehend mit ißnen gefcßloffen, juerft unb grttnblegcttb mit beut ©laubcndßelbcu

©braßaitt (1 3Rof. 17), emeuemb mit 3afob (1 SDiof. 35, 9 fg.). So 3unt erßett mal bei einem

ber ältern Haupteqäßlev ber ©orgefeßießten, beut bann jüngere (1 SDtof. 15; 20,»

—

5.24;

28,u— is) ßieritt folgen, wie benn autß biefe 3bce bed ©unbed ©otted mit Stbraßam
u.

f.
w. ein ©emeingut faß aller weitem Scfjriftctt ber ©ibel geworben ift. Da ein

Hauptbeßanbtßeil beffen, wad ©ott in biefetn ©unbe gegenüber bem ©lattbcn, ©e-
ßorfam unb recßtftßaßcnen ©.'anbei, bie er uont SDlcnftßett forbert, ißm leißet, erft in bie

3uhmft fällt, erft bem ©lauben tterßeißen iß itiätttlicß gaßllofc 'Jiatßfommcnfdjaft
, ©cßß

bed Sanbcd Jianaait, Segnung aller ©eftßledjter ber Grbc bttreß ißren Samen), fo pflegt

man ißn aud), im ©egenfaß gegen ben mofaifeßen ©efeßedbunb, beit ©crßcißuitgdbunb 31t

nennen, ©ber autß nod) weiter 3urütf »erfolgt jener ältere Haupterjüßler bie 3bee göttlidp

menftßlitßen ©ertragd. Daß bie neue, über bie rtlitt ßeriibergerettcte 'ÜJlcnftßßeit itid)t

meßr, wie bie alte, bem allgemeinen ©emitßtungdgeridß wegen ber Sünbe »erfüllt, fotibcrn

in bie taitgmiitßige Stßonung ©otted aufgenommen iß unb ßeß bed bauernbett ©eßanbcd

ber jeßigcit Sliaturorbnuiig bid 3um Gnbe ber ©Seit 311 erfreuen ßat, berußt naeß ißm auf

einem ©unb, ben ©ott mit bem ©nfänger ber neuen ÜWenfd)ßeit ,
mit SJioaß, gefeßlo)fett

ßat (1 Qliof. 9,9— 17, »ergtießen mit einer jiingem DarßcUimg berfelben Satße 1 9Rof.

8,20—äs); autß 3ef. 54,9 unb in gewißent Sinne 3er. 33, 20 feßließen ßeß att biefe

3bee bed 92oaß- ©unbed att. So läßt ßeß naeß biefem Seßriftßeücr bie gange Heild-

gefeßießte att ber 9ieiße biefer in regelmäßiger Stufenfolge immer »ollfommener werbenben

göttließen ©iittbnißc mit ben SDienftßen »erfolgen; ein ©ebattle, ber bann, unter Hingu=

naßnte bed Neuen ©unbed, »011 ben göberaltßeologen aufgettontmen unb 3U einem Sijftem

audgebilbet worben iß. Gigentßümließ iß 3ug(eicß biefem Seßriftßcller, baß er 3U jebem

biefer ©ütibniße aueß ein ©ttnbcdjcitßcn ttamßaft ntaeßt, wcleßed naeß beut ©Sillen bed

©itnbedßiftcrd ein bleibettbed Denfmal, fornol ©rinnerungdgeießen ald llnterpfanb , bed

geftßloßcnen ©unbed ttttb ber barin übernommenen ©erpßießtungen fein foll; gum 9ioaß^

©unb ber ßiegenbogen (1 3Jiof. 9, 12— 17), gutn 3lbraßatn=©uttb bie ©cftßneibuttg (1 SDiof. 17),

3um 'Niofe ©unb bie Sabbatfeier (2 9Äof. 31, 13 fg.), über beren näßern Sinn unb ©ebeu

tung bie betreffenben Slrtilel 3U »ergleitßen ßnb. 3) ©nblitß aber autß innerßalb bed

©olfd 3frael felbß werben in ber ©ibel mieber eingelne Üiäitner unb Familien aud=

gegeidjnet, mit weltßen ©ott ein näßered ©erßältniß, einen ©unb angefniipft ßat. Der
Stamm Seoi, meldjetn um feined (Siferd für bie Sacße ©otted willen (2 SDiof. 32, 2t fg.

;

5 9J2of. 33, 9 fg.) ber Dienß unb bie ©flege aller ^eiligtßümer ber mofaifdjen jfeligion
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farnmt bem ißrießcrthum übertragen iß, ift nad) 2 ,

4

fg. im $3eßp biefer feiner

9ced)te unb $flirten fraft eine« SSunbe«, ben CMott mit if)tn gefefjloffen bat; obgleich bic

@ef^irf)t«büd)cr , auf bie ber Prophet babei jurüdblidt, Don einer förmlichen Slunbce«

fcfjliegung in biefem ifaü uid)t« fagen, fonbern nur Don einer Uebertraguug biefer Siechte

unb Pflichten auf ben S8efcl)( unb nach bem SBillen (Motte« reben. Sehnlich Derhätt c«

fid) mit bem widjtigftcn jatt biefer Srt, mit bem TaDib«S8unb. 29a« (Mott burch feinen

^Propheten 9?atf)an biefem größten Stönig Ofrael«, jum ('oh» für feine glaubenSDoHe

Treue unb fein fräftige« SBirfen im Tienße (Motte« unb feine« SSolf«, über bie Tauer

feine« .'pemfe« unb feine« Stönigtl)um« feierlich oerl)cißen ließ (2 ©am. 7) , ba« f)at fchon

TaDib fctbft in feinen fogennnnten lepten SBorten (2 ©am. 23, 5 ) a(« einen 23unb bejeicfjnet,

ben (Mott mit ihm gemacht ;
bie fpätern folgen ihm barin um fo mehr (Oer. 33, 21 fg.

;

Oef. 55,3 fg; Sßf. 89), nl« in biefem TaDib«23unb bie Sterljcißungen be« alten 9D7ofe=

9?unbe« fortgebitbet ober beßimmter geßaltet erfchienen unb bereit« bie propf)etifd)c $>off=

nung auf ben ®?effia« ft<h barau« cutmicfelt, atfo berfelbe eine immer größere 33ebcntung

für bic Grfemttniß ber Gläubigen getuonnen hatte. Till mann.
!8unbe«lübc, auch £abe (Motte« ober Oaljüc’«, h>eß bie heilige Stifte, »eiche bie

beiben Tafeln ber 3chn ®ebotc enthielt (2 ÜJtof. 25 ,
ie

;
5 2Wof. 10,2.»), be« (Mrunb

gtfepc« für ben Stertrag ober tPunb -3ahDe’« mit bem ifraelitifdjen Soll. Ta bie (Ge-

bote ein „3eugniß" 3af)bc’«, b. i. eine feierliche (Srflärung feint« SBiHett«, »aren, wa«
Ofrael tljun unb (affen foüe, fo heißt fic auch bie S'abe be« 3e«gmße«. 3ufo(gt Don

$ebr. 9,4 »ärt auch ber golbenc SDtannafrug (2 SOtof. 16, s») unb Saron’« ©tab (4 ÜSof.

17,2») hineingclegt gewefen. ©ie befanben fidj aber traft biefer ©teilen fclbft Dor ber

Stabe; unb gegen bic befthnmte 3lu«fagc (1 Stön. 8,»), baß fic nur jene jwei Tafeln barg,

fommt ein ©djriftftiicf nicht auf, »eiche« erft nach ber 3erftörung auch be« Sperobianifd)eii

Tempel« Derfaßt worben.

Tiefe Stifte, 2
*/, ßtlen lang, 1% breit unb h°<h> war, wie auch anberc (Mcrätl)e

ber ©tift«hiittc, au« Sfajienhol; Derfcrtigt, unb biefe« auf Onnen« unb Sußcnfcite oer«

golbet; am obem Stanb lief ein golbencr Stranj herum, unb ber Tedel war feine« (Molb

blcd). Ta (©iinbe) bedtit, jubeefen fiir „fithnen" gefagt warb, fo hat man ba« Ijebr.

kapporet, b. i. Tedel, friifjjeitig (bic« fdjon bie gvied). Ucberfeper) al« ©iihnung, ®et«

fohnuitg au«gebcutet; unb Don S'utl)er »urbc c« (Mnabenßuljt iiberfept, oud) Sförn. 3, ss

ba« gritch- Driginalmort, »0 t« wirftid) ©iihnung bebeutet, unb Dom Tedel nid)t

bic SRcbc fein fnnu. Sn ben ",wci ©eiten ferner, ob S'aitg - ober Sturjfeiten, ift nid)t

berichtet, waren Dier golbenc Stingc angebracht, unb in biefen ftafen (2 9J?of. 25, i») unb

blieben immer fteden (f. bagegen 4 SDfof. 4, 6) bic ©tangen, an welchen bic fabe getragen

würbe, ©ic wnrbe nämlich bem SJolt Dorangetragen auf bem 3*'9 burch bic iffiiifte (f. u.),

beim Turcfjgang burd) ben Oorban (Oof. 3, t«) u.
f. »., unb heilige Spanblungen ba

unb bort würben in ihrer (Megenwart Dorgenommen.

Ta jum hintmlifd)en ©offtaat 3af)bc’« bie Sficrube jähten (Gj.l unb 10: Dgl. fßf. 18, 11 ),

fo waren and) hier auf bem Tedel einanber gegenüber jwei golbene (ihentbe angebracht,

bic ihre Jfittige ob benifclbcn au«fpannten. Stämlid) über biefer Vabc thronte jwifchcn

ben Cheruben (2 ©am. 6 , 2 ) unfid)tbar Onh«e fclbft (2 ÜWof. 25,2s; 4 9)tof. 7 ,
49 ). Slfo

hatte fic auch ihren im Sl(erl)ciligften , unb fofern an ßc fid) bie (Gegenwart ber

(Mottheit banb, war ton Dornherein eigentlich l>ie ganje ©tift«f)iitte mit all ihren anbern

(Mcräthen nur um ber S'abe willen ba, unb würbe letztere and) in ben Stieg mitgenommen

(1 ©am. 4
,
3

;
2 ©am. 11, 11 ), au« welchem ’fff. 24,; fg.; 47,6; 68, u fg. ber (Mott

ber ©djaren mit ihr ptriidfehrt. Ta übrigen« (Mott unßdjtbar ift, alfo nid)t gcfcheit

werben will, fo feilte aud) bie S’abe niemanb aufeben, nod) weniger fie berühren. Slfo

würbe fie, wenn man wicbcr aitfbrad), ehe man ßc wegljob, eingewidelt; unb S'eute Don

S?ethfeme«, welche bic S'abe faheit (1 ©am. 6, i»), unb jener Ufa (2 ©am. 6, «), ber ße

anfaßte, büßten mit bem S'eben.

9Jad)bciu bie dfraeliten ben Gultu«, Don welchem Slmo« (5,2s) bcridjtet , mit bem«

jenigen be« Oal)bc Dertaufcht hatten, führten ße im tragbaren Sfomabentempcl, ber Stift««

hilttc, bieft S'abe mit fidj herum, unb aud) nad) ber Snßebelung in Sfonaait erhielt ße

nid)t fofort eine blcibeubc Stätte (Oof. 24, 33 LXX). „Tie Stinbcr Ofrael", heißt e«

hier, „trugen bie S'abe (Motte« unter ßd) herum", Dermuthüd) ße einanber beneibenb.

SUIerbing« unter Slaron’« (Snfel beßnbet ße ßd) tu 3Petf)eI (Ofidjt. 20, 26— 28); aber gleich«
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zeitig mar aud) auf 'Ditjpa’d f'ötjc OaVoe (9fid)t. 20, 1; 21, e; »gl. 11, n), b. f). ein

lleiligtfjum feiner. Iler 3lu«brud „Bor Oaf)Be" ober „angcficf)t« be« OaVBe" unb (3. 8.

fie Berfammeften fid)) „}u OaVoe" (1 ©am. 7, «; 10, ss; 11, 15 ; 15, 33; 2 ©am. 5,3;

21,»; Oof. 24,i; 1 ©am. 10, u fg.) betoeift nur überhaupt für einen Hnbad)t«ort ba

felbft, nictit , bag bie ©tift«Viitte bort mar; unb bie i'abe, meiere man ja audj in ben

Krieg Vinau«trug, haftete bod) mol nid)t fo un3ertrcnnlid) an ber £tift«Vütte, baß man
mit jener aud) biefe Vtrumtrug. Onbeß gegen (Snbe biefe« 3e'traum« 'm 12- ^afjrl).

B. 6l)r. fittben mir ein (Scrttr alfjciligttjum in Silo unb bafelbft bie 8unbe«labe (1 ©am.
4,<). 8on ba mit in ben Krieg genommen, fiel biefe in bie Ipäitbe ber 'ßljiliftäcr

(1 Sam. 4, 11), mürbe aber Bon ilpien, inbem fte eine um biefe 3f it auSbredjenbc ©eud)c

Bom 3°n> bc« ifraclitifdjcn Sötte« Verleiteten, fteben 'Dionatc fpäter juriidgegeben (6, »),

nämlid) über bie @rrnje gebracht nad) 8etVfcme«, Bon mo man fie nad) Äirjatjearim

iiberfiebelte (6,21; 7, 1). itBarum nic^t bal)in, rool)er man fte geholt Volte? ©ielleid)t,

ba fein £>oVerpriefter meVr BorVatiben, mar ber Cfnltu« 31t Silo eingeftellt ;
mir feVen

aud) nid)t, baß Samuel iVn micber in« Veben rief; unb in ben lagen ©aul’« amten

^rieftet berfelben Familie bei einem $eiligtljum in 'J?ob ober 9?obe be« Stamme« Öen«

jamin (Äap. 21, 22), meldjern bie i'abe mangelte, ©ie oerblieb bort einmal 20 OaVre (1 ©am.

7, 1«) unb nod) länger; erfi burd) Xaoib mirb fte (2 ©am. 6) Bon fiirjatjcarini nad) bem

3ion oerbrad)t unb iVr bafür einftmeilen ein 3elt aufgefdjlagen (2 ©am. 7,2). Salomo

fdjlieplid) jiebelte fte Bott ba Ijinüber in ben neugebauten lempel, in beffett SUlerVeiligjte«

(1 Ä8n. 8, 6).

Scmäß 1 GVron. 35, 3 Ijätte bie i'abe nod) in Oofta’« aeütjcVntem 3aVre epiftirt;

allein meVrere 3aljre früVer brüdt fid) Oeretnia (3, ie) fo au«, wie menn man fte Per«

mißt unb feVnfiid)tig iVrer fid) erinnert V<*tte; unb ba« gemeine Soll fagte (63.9,»),
OaVoe VQ^C ba« i'anb Berlaffen. 2lu« objrnar bauerVaftem £olj angefertigt, ntupte

fie im i'aufe ber OaVrVunberte verfallen; irtbeg ba« fonnte man fommen feVen, unb
bann eine neue mad)en. ©ie fdjeint BielmeVr auf eine geVeimnifjOolle 3lrt BerfiVmunben

3U fein, BermutVlid), ba fie Öf. 47 in ,£>i«fia’« 3eit n °d) BorVanbeu ift, in ber Segen»
reformation be« fDianaffe. Um fo meniger 2SertV Vat bie 8crftd)erung 2 Dfaff . 2 , s,

baß Oerentia i'abe unb 3'tt (!) in einer IpöVle be« öerge« iKebo geborgen Vabc. ffiatir

feVeinlid) meint ber Sdjreiber: bei Oerufalem« 3crftöruug , beBor ber lempel Berbrannt

mürbe. Merbinge aber, ob bie i'abe gleid) bem 3roeiten lempel mangelte, Vielt man fie

nid)t für ocrloren, fonbern getröflete fid), fie fei aufbemaVrt bei Sott im Vtntmlifd)en

lempel (IDffb. 11, 1») ober aber an ber ©tätte be« irbifrfjen (Mischn. Scliekal., VI, 1. 2).

.^eilige Äifien eignen oerfd)iebenen ^Religionen be« SUtertVum«. (Sine folc^c gcViSrte

•,tini Xienfl bet Oft«, roeldje aud) felbft fid) mit einer i'abe trug, bie ben i'eib be« Dfiri«

untfdjlop. 3n ben 2>it)ftcrien ferner ber Xcmeter fpielen bie Hiftcn eine Diode, unb bei

ben ItjrrVenern mürbe in einem Jiäftd)en ba« 3fu9«ng«glieb be« liontjfo« aufbemaVrt.

Diirgenb« jebocV anbermärt« mirb, roie in Ofrael, bie Segenroart ber betreffenben Sott«

Veit an bie i'abe gefnüpft; unb menn bie KartVager ebenfall« mie bie Hebräer ein Veilige«

3elt in iVrem 5Ürieg«lager Volten (Xiobor, XX, 65), fo ift bogegen Bon einer Veiligcn

i'abe nid)t« überliefert. futjig.

Sunbfämafjlieit, f. öunb.

'3unbe«of)fer, f. öunb.

Sunbfbjdditn, f. öunb.

Surg, f. Oerufalem.

Stt« mirb Oer. 25, 23 neben Xebatt unb Irma genannt, unb 1 3Rof. 22,2t al«

^rociter ©oVn 'JiaVor'« unb öruber non U§ aufgefiiVrt, rneifl alfo auf eine öölferfd)aft

be« ffiüfien Arabien«, unb 3mar eine nic^t 3U meit (im Dften) non ben (Sbomitern ent-

fernt gelegene ( .^»iob 32 , 2 ; f. Up, Xeban, lema). 9ln öafta aber, ober Sofia im
©teiniaen Arabien, unroeit ber Stabt f3etra, ifi nidjt 3U benfen. Jfneutfer.

ÖU&t. TOt biefem 8n«bruct überfefct i'utVer gemöfnlid) ba« neuteft. metanoia, ba«

ridjtiger burd) öefcf)rung (f. b.) miebergegeben mirb; im 3. I. fept er öfter« öufic, mo an«

gemeffencr SReuc flefjett mürbe (3. 8. Oer. 31, 19). öufje, entfpreefjeiib bem gotVifd)en böta,

altVodVbeutfcV puoz, puoza (0. Stimm, „Xeutfdje Srainmati!" |2. ?lu«g., Sbttingen 1852),
IV, 245), bebeutet junaiVft fooiel al« commodum, solatium, Iroft, £)ülfr, .tperfteQung, Teilung,

3. 8. in HrantVeiten. Xer Sftuebrud erVielt feine fpecififcf(e SPebeutung bureV bie beutfd)c iRedjte«
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fpradje atb 5öcjeicf)nung belfert, wab einer fiir eine begangene 9ied)tdoerlet5ung, jum .gmeef ber

3Biebcrgutmad)ung, ju entrichten hatte. Datier bie Slubbrüde : tön ge bejahten, leiflen, ent=

richten, ertaffen. Scfonbcrb ^äuftg würbe bab ÜBort bon ber fogenannten JÜrd)cnbufic, b. t).

bon berjenigen Stiftung gebraucht, bie oon ben prieftern alb ©enugthuung (f. b.) für

eine begangene Sünbe aufertegt würbe. Diefe Sujjleiftung ifi itbrigenb mit ber Siit)nc

(f. b.) nicht ju oerwechfeln.

Die Su§e ift an fid) eine bem Siedjtdbemufjtfein genugthuenbe l'ciftung, infolge

weldjcr bab geftörte moratifche Serl)ältiüß uttaubgeglichen bleiben famt, wogegen bie

Süf)ne borjugbweife bab lepterc wicberf)crftcllt. Die {iorberung ber Suffe an bie Sd)ul*

bigen tag ben tljcofratifdjen Ginridjtungcn beb Sitten Suitbcb fdjon bebhalb ju ©runbe,

»eil biefclbeu ein Sertragb* unb 9icd)tboerl)ä(tniß jmifd)cn Oabue unb Ofrncl boraub=

festen ,
unb jebe, aud) bie unbewußte, unb bie aub Ucbercitung unb finntidjer

Sd)ioäd)c abjuleiteitbe Sünbe atb eine Sicd)tbOctlehung bcobadjtct »urbe. Sofern bab

Dpfcr eine gcfehlicf) oo rgcfd)riebene Stiftung, eilte ©enugtljuung fiir bie an -Oahbe

begangene Siedjtboerlefjung ift, infofern ift eb ebenfattb eine äuge; ber Siinber ift 3al)oe

etwab fdjulbig geworben, unb eb hat fid) oon biefeut ©eficf)tbpuiift aub bie Obec beb

Sd)ulbopferd (asam) gebitbet. Seim Schutbopfcr (f. b.; 3 2Mof. 5, 5 fg.) hanbett eb fid) um
eine 2Biebergutmad)utig burd) eine angemeffene äußere Stiftung. Dcmjufolge war nun

aud) innerhalb ber theofratifd)eit ©efepgebung feine geringe @efa()r boi'hanbcn, baß bab

abgeftumpftc religiöfc Sewußtfcin in ber äußern, gefc^Ud) correcten, i'ciftung alb folc^er

feine Sefricbigung fänbe, unb bie SDpferanfialt alb eine blofc Suß= ober Serbüßungb*

anftalt bctradjtct unb behanbelt mürbe. Diefer Scrfümmerung unb Seröbung beb tljeo'

fratifdjen Sewußtfeitib trat ber entioicfelte fittlic^e ©eift in ben 'Propheten unb ben

frommen Dichtem beb Pfalmbudjb entgegen. Der tiefere fittlidje Gruft will burd) ©ott

felbft bon ber Siinbe gereinigt feilt (Pf. 50, e), bringt auf ein reineb Jperj
,

einen ju>

oerläffigeu ©eift, ein jerfd)lageucb ©entiith, unb legt überhaupt auf Cpfer atb foldje

Feinen großen Ä'ertl) (Pf. 5, is fg.; Oef. 1, u fg.; 2lm. 5, si fg.; SDiidj. 6, e fg.).

Ghriftnb felbft hat Suf;c in ber gefe(}lid)cii unb redjtlichcii Scbeittung beb SL'ortcb oon

feinen Scfeiiucrn nid)t geforbert. Gr braug bitrchtoeg auf Grnciiemng beb ©eifteb unb

tperjenb, auf eilt innere«
, wahrhaft religiöfcb Serl)ältnifi ju ©ott, auf ein reineb ,'nti;

(SSiattl). 5, s). Dagegen gibt eb eine fittlidjc Sujipflidjt, toeldje mit ber ved)ttid) gefey

lidjen nicht bcrmcdjfelt werben barf, unb bie Ghriftub nidjt nur nid)t aufgehoben, fonberu

bietmehr aubbriidlid) anerfannt l)at. Xhatfäd)lid)e Scrlehuiigcit ber bent 2iäd)ftcn fd)ul=

bigeit 2ld)tuiig unb riebe müffen innerhalb einer auf rcligii>d*fitt(id)Cn ©nutblagen ruhen*

ben ©cmeinfdjaft aud) thatfäd)lid) wicbcr gut gciuadjt werben; beim wenn bab nid)t

gefdjieht, fo bleibt ein unheilbarer Siiß, ein innerer Schaben juriief, ber nicht nur bie

fpeciell Setheiligten trifft, fonberu, nad) bem ©ruitbfah, bah mit bem Dljeil auch bab

©anje leibet, bie gauje ©emeinfd)aft mit inoralifdjen 3iacl)tl)cilcn bebroht. Ghriftub

felbft hat bebhalb bab Sebürfnifl gefühlt, mahrfd)eintid) infolge bon Sicdjtdfräntuitgen,

welche ©enoffen beb ihm nahe ftehcnbeit Sireifeb einanber jugefiigt hatten, bie liöthigeu

Sufiregeln fiir foldje ffäUe aufjuflellcn (Siattl). 18, i:, fg.). Der Serlepte ober ©cfränfte

foll juerft ben Sclcibiger jur Siebe ftcllen; er hat ©emigthuung erlangf, wenn er ben

Sruber gewinnt, b. h- ihn oon feinem llitred)t iiberjeugt unb eine berföhnlid)e Stimmung
in ihm bewirft, ©elingt bab nicht, fo foll er bie Sad)c bor 3nlflen jum Sludtrag

bringen (5 fDiof. 19, i :.), ftetb bereit, fid) mit ber Slttcrfennung beb begaugeneu Uurcdjtb

bon feiten beb Scleibigerb jufrieben ju geben. Stimmt ber Spanbel abermalb einen erfolg

lofeu Sludgang, fo foll bie ©emeinbe, b. h- ber engere St reib bon Ghriften, au ben bie

Streitenben fid) angefd)loffcn haben, beni ©efränften ju feinem Siecht berhelfen; beim

jefct ift ber griebc ber ©emeinfehaft felbft biirch ben hartnädigen Störenfrieb bebroht,

unb wenn berfelbe bie ©enugthuung beharrlich berweigert, foll bie ©cmeinfdjaft mit ihm

getöft, unb er aub bem Scrbanb beb betreffenben Sireifeb anbgeftofjcn werben.

SBohl ju beadjten ift bei biefen Seftimmungcn, baß noch feine mit einer Sol!mad)t

jur Slubübung ber Suhjudft betraute Schörbc boraubgefept wirb. Die djrifil. Suj|jud)t

unterfd)eibet fich baburch wefentlid) bon ber altteft. unb jübifdjcit, bie einen ftreng gcfe(5lidjcn

unb amtlichen Gharafter hatte (Gfra 10, s), unb in ber Siegel oon ben Stjnagogeubov

flehern ocrmaltet würbe (3ol). 9, n-, 12, 10, i; f. Samt). Die Sufijucht wirb, nad)

ben Sfnorbnungen Ghrifti, junäd)ft alb eine lebiglid) perfönlidje Pflicht ber Srubcrliebe
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betradjtet, uitb bie ©emeinbe in ihrer ©efammtheit ober SSertretung Ijat crft bann Bon

löerufb wegen cinjufdjrciten, wenn alle fDUttel iitbioibucller Gtnroirfung erfdjbpft ftnb.

©leidjmol ift ntdjt ju nerfennett, baß ben apojtolifdjen ©enteinben ber jüb. Stjnagogett

bann, menigftenb tfjeiltociie, bet ber Ginridjtutig tmb Berroaltung btr Sußjudjt jum 33or<

bilb gebient fjat. Dodj feinen anfänglich feine maßgebettbcn Slnorbnungen in biefer

.£>infidjt getroffen worben ju fein, unb jebenfalib mürben bie Bon Gljrijfub crtfjeilteu

fKattjfdjläge nidjt budjftäblid) befolgt. Om allgemeinen würbe mätjrenb ber Stpofteljeit

bie öerroaltung ber Söu§jud)t alb eine Pflicht ber ©emeinbe betrautet. 35er Stpoftel

‘‘.patrlub mad)t ben Sorinthern ernftlidje SPormiirfe, baff fte ben blutfdjttnberifdjen Unfug

in iljrer ©emeinbe bulbetcn (1 Jior. 5 ,j fg.). On ber golge war wenigfienb bie fDicljr

_3
at)l ber ©emeiubegenoffen, jcbodj waljridjcinltd) liidjt anttltdj

,
gegen ben Slutfdjänbet

eingefdjritten (2 Hör. 2 ,

5

fg.). Merbingb paßt bie idnorbnung Gljrifti ('TOattlj. 18, i& fg.)

auf ben bctreffenben gatl in ber forintljifdjeit ©emeinbe nidjt. Denn fjier hatibclte eb

ftdj nidjt um eine 'fJrioatbeleibigung , meldje ftdj ein ©emcinbeglieb gegen bab anbete

hätte ju Sdjulben fomntcn (affen, fonbent um ein notorifdjeb, burd) eine nerbrcdjerifdje

©efdjledjtboerbinbuiig gegebenes Stergerniß, burdj weldjeb bie ©emeinbe Bor Ouben unb

Reiben, b. t). in ben Singen ber ungläubigen 2Belt, bloggefteflt würbe. Üerbtedjen biefer

Slrt Ijatte ISfjriftuö bei ben non ifjm gegebenen Slnorbnungen im fi reife feiner Betenner

gar nidjt Boraubgefeßt. Unter aubgcbilbetern ©emeinbejiiftünbeu waren feine Slnotbmmgen

autfj faum mefjr ausführbar, unb ber Slpofiel begniigt ftdj baljer, ^riBatflreitigfeiten

gwifdjen Qlemeinbegenoffen gegenüber, mit allgemeinen Grmaljnungcn jur griebfertigfeit

unb Berträglidjleit (1 Hör. 6 , t fg.). 3n fdjreienben fällen, in betten bab fittlidje

©efiiljl ber ©emeinfdjnft burdj grobe Slergernijfe tief Bericht war, fdjritten bie Slpoftel

burdj 3uredjtweifungen unmittelbar ein. Sin berartigeb Beifpicl berichtet bie Slpoftel

gefdjidjte oon betrüb, ber ben Slnaniab wegen einer an ber ©emeinbe ju Oerufalem
begangenen groben Jäufdjung perfönlidj juredjtmieb (Slpg. 5 ,

3

fg.). Der unmittelbar

barauf erfolgte Job beb Slnattiab wirb alb bie Bott ©ott wegen feiner Berfdjulbung

über iljn Verhängte „Buße" betrachtet. Diefe Darftellung ift jebodj nidjt int ©eifte ber

Buftregeln dfjrifti , attdj nidjt in llebereinftimmung mit bem Berfaljren beb Slpoftelb

fßaulub. 'Jf ad) ben ©rttnbfäpcn (Sfjrifii fjat bie Buße nidjt ben Job, fonbent bie fitt

lidje SBiebcrbelebung unb Smetterung, ben „©ewintt" beb Sünberb jum 3wed, unb bie

Slubfloßuttg aub ber ©emeinbe ift nur bie äufjerfie fWothroeljr beb ftttlidjen ©emeinbe

geifteb gegenüber broljcnber ftttlidjer Berftörunq beb ©emeinbelebenb. 'Jfadj ben 2lnorb=

nungen beb Slpoftclb '{iaulub (1 ftor. 5, s) foll ber Blutfcfjänber „bem Satan jum
Berbcrben beb gleifdjeb übergeben" werben, ein fdjmieriger Shtbbrud, ber nidjt gcrabe

Slubfdjliejjung aub ber ©etneinbe, audj nidjt 1‘eibeb ober Jobebftrafc (nad) Sinologie

Bon Slpg. 5 ,

3

fg.) bebeittet, fonbern wahrfdjeinlidj ben Sinn hat, ber Betreffcnbc fotle

Bon ben ©emeinbegenoffen einftweilen preibgegeben, ohne alle weitere £>ülfe unb Unter

ftüßung gelaffen, ben fatanifdjen 'Ufädjtcn unb ifjren äerflbrenbcn SBirfungcn gleidjfant

alb Sbcutc unb Opfer tjingegeben werben. Der Satan erfdjeint bann, äljiilid) wie int

Buch -fpiob, alb Strafengel, ber namentlitf) auch leiblidje Dualen, ftranfljeiten u. f. tu.

Bcrurfadjt. 3n bem Slubbrud „übergeben" liegt, baß biefeb Berfaljren nad) ber Slnfidjt

beb SIpoftelb in feierlicher SBcife Bermittelb eineb öffentlichen ©emeinbeurtljeild Bor ftdj

gefjen foütc. 9?ad) 2 itor. 2,5 fdjeint eb aber 31t einem öffentlichen Berfaljren gegen

ben Uebelttjater bodj nidjt gefommen
3
U fein

;
lebiglid) bie 'Dfefjrjatjl bet ©cnteinbcglieber

mar non fidj attb in ber oon bem Slpoftel befohlenen SBeife gegen ben Sdjulbigen ein

gefdjrittcn. Dicfcb Verfahren hatte ihn fo erfdjüttert, bafj ber Slpoftel ben Bwcd ber

Bußqudjt alb nöllig an ihm erreicht betrachtete. Sr warnte baljer in feinem 3Weiten

Brief, baß ber Srfdjütterte burdj gortfeßung ber 3uchtmitteC nidjt 3ur Berjmeifluttg

gebraut werben mochte, unb ermahnte jeßt, ben 2Beg Ber 3eihcnber 'Diilbe gegen ißn ein»

fhlagen ju wollen (2 Hör. 2, r fg.).

3m allgemeinen fdjeint Ijinfidjtlid) ber Bußjudjt in ben apoftolifdjen ©enteinbett

ein boppelteb Verfahren eingefdjlagen worben ju fein, bab ftdj gegenfeitig ergänzte. Der
©emeinbe lag einmal, alb einer jur Sßolltommenhcit Shrifti berufenen, bie 'Jiflidjt ob,

gegen öffentliches Slergerniß einjufchreiten unb bem Sdjulbigen ißr IDiibfallcn bttrth

Sntsießung beb Vertrauens, beb briiberlidjen SBohlwoUenb, mol audj burdj Slubfdjliefjmtg

Bott ben gottebbicnfllidjen Berfammlungen, Bon ber Jheilnaßme an ben Ägapen unb

eösfaft etfifon. 1 . 32
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fonfligen fülflriflungen auf fo lange ju erfennen ’,u geben, bi« er feine Scfjulb bereute

unb fein l'ebcn befferte. 3m weitern aber überlief; bicfelbe bic eigentliche Seftrafung,

b. h- bie red)tljd)e Süßung ber Sdjulb, ber göttlichen ©crecfjtigfcit, unb erwartete eon

bent heilfamen Ginfluß ber burd) ©ott über ben Siinbcr terljüngten 3ii'htigungen unb

('eiben Grfenntniß ber Siinbe unb einen fittlidjen Umfchwung in feinem 3nnern. SBcnn

bie fpätere altfatholifche Sfird)e
,

inßbefonbcre tor bem Slbcnbmahißgenuf; , bie Sufjucht

in Xnwenbung brad)tc, unb weint im 9iefonnation«jeita(tcr namentlich bic ref. SBujf--

bißciplin notorifd) ärgerliche Sünber ton ber XEjeilrtafjnte am lifdje best ferm au«;

fd)(ofj, fo finbet fich in ben apoflolifdjcn ©emeinben fein Seifpiel für eine berartige 2luf=

faffung ber SBupjucht. 21m wenigften hätte man fich h*nft<htli*h berfelben auf ba«

Seifpiel CJ^rifli ftüpen foüen. Stad) Warf. 14 ,
ts fg. (»gl. auch Wattf). 26 , 33 fg. ;

Suf.

22 , 31 fg.) hat ber Scrrätljer 3uba« ba« erftc Slbenbmahl mitgenoffen, 3efu« tjat 'h 11

nidjt torl)cr au« bem Saale gewiefeit. Xer Slpoflel ffaulu« warnt jwar (l fior. 11, sj fg.)

tor bem unwUtbigeu 2tbenbmahl«genuf;, aber er forbert nicht, baß Unwürbige burd) einen

©emeinbebcfchluß ton bemfetben au«gefd)loffen werben, fonbern iiberlü§t bie Sefhrafung

ber Unwiirbigen bem ferm, unb beruft fid), jum für ben göttlichen Strafernft,

auf eben torgefommene Grfranfungen unb Xobe«fülIe (1 Sor. 1 1, so fg.). 3n ähnlicher

35?cife bebroht and) ba« Offenbarungßbuef) (2, i< fg., 23 fg.) bie djriftl. X()eilnehmer

an beit heibnifchen Opfermahljeiten unb bie Unjitdjtigen mit bem göttlichen Strafgericht.

Ueberhaupt würbe nur unfittlid)cr ärgernijjgebenber SBanbel int apoflolifdjen Zeitalter

©egenftanb ber S8ufjjud)t (tgl. aud) 2 Xfjeff. 3, «, wo, bie theffalonifd)en Gbriften auf--

geforbert werben, fid) ton ben „unorbentlid)" SBanbclnben juriicfjujichen). Xagegeu

würbe bie S3ußjud|t gegen Orrlehrer unb burd) 3rrlef)rcr S3erfül)rte nod) nicht jur 8ln=

wenbung gebracht. Xer Sipofiel ffauluö fpricht wol ben fflud) au« über jeben, ber ein

anbereö Gtangcliunt terfiinbigt al« er (©al. 1, s fg.), aber Sufintaßrcgcln orbnet er

gegen fol<f|c iferfonen nicht an.

Grfl im 2. 3ahrl). n. Gl)1 - '»irb bie Suftjndjt gegenüber ben Ungläubigen empfohlen.

3nt jweiten Srief beö 3ol)annc« werben bie S3ricfempfänger aufgeforbert, feinen Wenfcf}en

in ihr flau« aufjunehmen ober ju grüßen, ber in ber ('ef)re nidjt correct fei, b. h- bie

2fnf)änger ber gnoftifefjen Scidjtung (f. ©nofi«) werben mit Gfcommunication bebroht.

Sfud| 1 Xim. 1, so werben bie beiben 3rrlefjrer ftjmcnüu« unb Sllejraubcr (Dgl. 2 Xim. 2, 17 ),

wol nach abftdjtlid) gewühlter Sinologie ton 1 JJot. 5, 5
,
bem Satan jur 3“d)tigung nnt

J^Ieifd) übergeben. SJor bem Umgang mit 3rrlef)rern wirb überhaupt jeßt ernfllich

gewarnt (1 Xim. 6 ,

3

fg.). Sin biefer terfdjicbcnartigen Sfeljanbluiig ber Supjudjt wirb

uti« bic Öeranberung Kar, bie mit bem Ghriflcnthum toahrenb bc« Uebergang« tont

1. in ba« 2. 3ahrlj. fich ereignet hat. 3m 1. 3ahrf). lag ber Sd)Werpimft beffelben

noch tn bem fittlidjen ('eben, unb gegen ftttlidje Slergerniffe würbe be«haib in ben @e*
meinben mit ben SSaffen ber Sußjudjt gefätttpft. 3m 2. 3af)rl). würbe ber Schwerpunft

bereit« in bic reine ('ehre terlegt, welche burd) bie auftaud)enbcn 3rrlef|rer bebrol)t erfd)ien,

unb bie SBaffcn ber Söufjjucht würben nun haupt(äd)lid) gegen biefe unb ihre

Slnfjänger gcrid)tet. Xe«halb terlor bie Sufjjudjt jeßt aud) ihren urfprüitglid)en, rooi)(*

thueub ftttlichen, licbeooH gewinnenben dharafter. Sic erhielt gefeplicfje (formen, würbe

mit rürfficf)t6(ofer fürte unb fanatifdjem Gifcr in SMjug gefept unb bcjwecfte bic Slu«

ftofjung unb Untcrbrüdmtg aüer berer, bie fid) irgcttbwcld)e erheblichere Slbweichungen

ton ber firdjl. ('ehrüberlieferung erlaubten. Sdjcnfel.

!8lljjjUd)t, f. »ufee.

Söutlcr, f. Wild).

Schluß, im St. X. ©ebal, jeßt Xfdjebeil geheißen, eine befaunte alte Stabt Bhänijien«,

liegt 5 geographi|’d)c Weiten ttörblid) tott SSerptu« (.Scirüt), mit welchem fic jufamnten«

gehörte, unb jwar war Valübpblu« (Slltbpblu«), ba« aud) Scmar-Xfd)ebcil ()ieß, „auf einer

Sergfjöhe in einigem Slbftanb tont Weer erbaut, unb breitete fid) mit SJerptu« (b. h-

bic ©ebicte beiber Stabte) au« jwifdjen bem h®h el1 Vorgebirge Xljcoprofopon (jept 9ta«

efd) ! ©d)ufah) unb bem Sibonicrgebiet, b. f). bi« junt Xamtjraßfhom (heute Si'aljr cb-Xainür)".

Xie 93t)blicr (©ibliter) hatten mit ben Sergtiern ju befonbern Stantnigottljciten ben

Gl (ton ben ©riechen Srono« genannt), bic Saalti« unb ben Slbotti«, ber in ältefhr

3eit mit bem einheimifd)en Stauten ftabab, aud) G«mun, hieß- 3u Dielen Wtjthen wirb

SSpbltt« al« bie ältcflc Stabt ber SBelt gefeiert, ‘f.'alübpblu«, ber ülteftc ferrfdjerftß be«
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Krono«, mar mol audj ber frühere Üönigöfttf , welcfjer mit bem dultu« »on btt £>öfje

hinab erß uadj Sijblu« am 2Jiccr »erlegt loittbe. Xa« ©ebiet »on tÖQblnö , bet ©ee=

hanbefößabt (©5. 27, 9; Oof. 13, 5), foll in alter 3«it »on Königen beherrfdjt »gewefen fein.

9m Worben mar Sijblu« imrdj ben ttjrifdjeu Golonialftaat 33otrtj« (SBatrun) ganj nafje,

nur 1 Va ©htnben entfernt, begrenjt; im Silben fdjeint bcr Ctjfu« (jept Waljt et = Selb,

b. I). £mnb«ßitß) beffeit ©renje gegen SBertjtu« gebilbet ju haben. 33ijblu« l)ieff bie

heilige ©tobt be« Slboni«; ihm mar f)ter mit ber ®aalti«, ber Slpfjrobite, gemeinfdjaftlidj

ein Xcmpct geweiht, in weldjcin bie äboni«fcftc begangen mürben. 2ßenn ©alomo auf»

faUcnberweife and biefer «Stabt „©ebal" ©teinmepen filr ben Xcmpelbau ju Oerufalem

gezogen haben foll, fo fcfjcisit ba« auf einem Xertfcfjlcr in 1 Sön. 5, 33 (is) ju beruhen.

Kneucfcr.

$ljffu$, f. Saumwolle.

ß.

f. SWaaße.

(Säfaira. Son ben jafjlreicfjen ©tübten biefc« Warnen« im fpätern SHtertfjunt

fommen im W. X. »or: 1) Xic in ber Slpoßelgefdjidjte (Jäfarea (Kaicapeia) fd)lcd)thin

genannte, »on Ooppe in einer Xagereife ju errcidjenbe (Stpg. 10, 34), paläftin. Küßen»

ßabt. ©ie lag am Wiittclnieer jroifdjen Ooppe unb Xora (3ofepfju«, „Slltertljümer",

XV, 9. 6; „Oilbifd|cr Stieg", I, 21. 5), »011 Oerufalem, uadj Oofep(ju« („Sllter»

thiimer", XIII, 11. 2; „ Oiibifdjer Krieg", I, 3. 5), in runber 3nl)l 600 ©tabien,

b. i. 15 geographifd)e 'Weilen , entfernt (Welanb, Palästina, ©. 444) unb fj*e6
urfpriinglid) ©traton'« Xhunu (2-rpa-ruvec iwpyop; Oofephu«, „Sllterthiimer", XIII,

11. 2; „3iibifdjer Krieg", I, 3. 5 fg.; ©trabo, XVI, 2. 27; fßliniu«, V, 14).

2ln ber Stelle be« fdjon bamal« »erfallenbeit Crtc« (3ofcpf)u«, „Oiibifdjer Krieg",

I, 21. 5) legte Aerobe« I. eine große Stabt an mit Xempcln, Xheatern uub
einem befonber« gewaltigen Hafenbau unb nannte fie bem Slugußu« ju (ihren Gäfarca.

Oofephu« („Sntcrttjilmer", XV, 5. 1) gibt ben »ollftänbigen Warnen Kaioäpeta 2eßaanj,
bodj geßt au« „Sllterthiimcr", XVII, 5. 1; „Oiibifdjer Krieg", I, 31. 3 f)er»or, baß

bcr Warne 2eßactö? bem ,'öafcu befonber« gegeben mürbe unb bie« bcßätigen and)

Xriiuimer ber Stabt (Gdfjel, Doctrina numorum vateruni, III, 428). Wad) mehr al«

jefjnjäfjriger Arbeit (Oofcpfjn«, „Ältertljümer", XV, 9. 6; XVI, 5. 1) mürbe biefer »on

Oofephu« („Sllterthümcr", XVI, 9. 6; „3iibifd)er Stieg", 1, 21. 5. 8) au«füljrlid)

bcfdjriebenc Weuban im 28. Wcgierungöjafjre be« £erobc« (13 ». ©hr-) »oüenbet unb

bie Sollenbung mit Spielen glänjenb gefeiert (Oofephu«, „SUtertljümcr", XVI, 5. 1;

„Oiibifdjer Krieg", I, 21. 8). 3ur Untcrfdjeibung befonber« »on döfarca i'tjilippi

heißt bie Stabt ba« am Wiccr gelegene däfarca (Ootepfju«, „SHtertljümer", XIII, 11.2;
„Oiibifdjer Krieg", I, 3. 5; III, 9. 7; VII, 1. 3. 2. 1) ober ba« Stratonifdje

däfarea (‘ßtolemäu«, V, 16. 2; VIII, 20. 14; Clem. Homil., I, 15. 20;

XIII, 7; Recogn., I, 12); fpätcre ©djriftßcHcr nennen ße gewöhnlich ba« paläßin.

däfarea (Cufebiu«, De martyr. Palaest., c. 1, audj tt;; ’louSata?; „Kirdjen

gefdjidjte", III, 31. 5, däfarea ‘Faläftinä ober ^aläßina; 9ftlaub, a. a. £>., ©. 671),

ber Xalmub Kesarin, bie Araber Keysarijeli. däfarea mürbe feßr halb bie bcöcutenbfte

©tabt Saläßinaö (Oofephu«, „Oiibifdjer Krieg", III, 9. 1; Tac. Hist., II, 79; Apoll.

Tyan. Epist., XI
;
Clem. Recogn., I, 12) unb mar fdjon »or ber 3«»ßörung Oerufaleut«

bie Ofefibenj ber röm. ^rocuratoren Oubäa« (Slpg. 23, 23 fg.; 24, 37; 25, 1). Xutd)

Sefpaßan unb Xitu« erhielt ße al« colonia prima Flavia ('fJliniu«, V, 14) bie

3mmunitäten einer röm. dotouic (Wclanb, a. a. O., ©. 672 fg.). Slutigc Streitig»

feiten jroifdjen beit Ouben unb ber jafjlreidjern ^cibnifcfjcn Seoötferung bcr ©tabt

um ba« Sorredjt barin waren ein Sorfpict be« jüb. Krieg« (Oofephu«, „Sitter»

tfjümer", XX, 8. 7; „Oiibifdjer Krieg", II, 13. 7. 14. 4; III, 9. 1; „Peben",

Kap. 11)- Wad) Slpg. 10, 1.24; 11,11 märe in däfarea ber röm. ^auptmamt
dorneliu« befehd worben, .fier wohnte ^Ijitipipud

, bcr Soangeliß unb frühere ärmeit»

pßeaer in Oerufafcm (Slpg. 8, 40; 21,*), unb faß ‘fjaitlu«, ber bie ©tabt auf feinen
nn *
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Steifen fcf)on wieberholt berührt batte (Äpg. 9, 3 .»; 18, 22
; 21, »), ',wei Oaprc in ©efattgen-

fdfaft (llpg. 24, 27 ). Xanacf) wirb c« waf)rfd)eiiilitf) fcf)oit feljr friit) in Gäfarea eine

Ghriftengemeinbe gegeben haben, bod) beweift e« Slpg. 18, 22 itieb)t. 3ebenfall« wiffen

wir, baß bie Stabt fdjon gegen 200 n. Gfjr. ber Sit! eine« ©ifd)of« (Gufebiu«, „Sirdjcn-

gefd)id)te", V, 22. 23. 2. c. 25) unb fortan alb SItetropole Don ©aläftina prima

and} bem Söibtfgnn Bon 3erttfalem iibergeorbnet war, bi« biefe«, nadjbem e« ben ©or

rang Gäfarea« fdjon lange ju beftreiten gefndjt batte, auf bem (ioneil Bon Ghalcebon

jum ©atriardjat erhoben würbe (Stobinfon, „©aläftina", II, 221 fg.) Seit bem 3. 3af)rb.

war Gäfarea 2ip einer gelehrten 2 (hule, an weither unter attbent Drigene« unb ©amphilu«

wirfteu, unb an« weither (iäfarea« berithmtefler ©ifdjof, ber .Hirt±)engefrf)id)tfchrciber Gufebiu«

(t 340) heroorgittg. Sthott unter Staifer P'erafliu« (t 614) fiel bie Stabt in bie .fpänbe ber

Sarazenen (©U'bon, History of the decline and' fall of tlie roman empire, IX, 257 {ber bafeler

Sltt«g.]), fam aber währenb ber ifreitjjüge wieber jeitweife in ben ©eftp ber Ghrijlen, bi« fte

Born Sultan ©ibar« im 3. 1265 gänjlith jerflbrt würbe (SBilfen, „@efd)i(htc ber Äreujjiige"

H'eipjig 1832), VII, 475). Seitbem ift fte nicht wieber aufgebaut worben. Obren

Böllig Berlaffenett ttnb nod) ^eute bebeutenben Stuinen ift ber Stame Keysarijeh geblieben.

Sie ftttb Bott neuern Steifenbeit wiebertjolt befleckt unb bi«jept BjMt ©rofefd) unb Xljomfon

am genaueflen bcfd)rieben worben (Stitter, „lirbfunbe", XVI, 604 fg.). 2) (iäfarea

S?hiltPP'/ nad) SJtattl). 16, 13; SSfarf. 8, 2 1 bie Scene eine« ber bebcutenbften SJtomente be:

coangelifthen 0>'efd)id)tc , lag am Rufi be« (pernton in ©auloniti«. 3m 11. X. ift ber

Ort nid)t ftd)er nad)jumeifen. ©ewig war e« nitht ba« alte Xan (bagegett
f. Stobinfon,

„©alüftina", III, 11
, 616 fg.; Stitter, „Grbfunbe", XV, 1, 212 fg.), oieüeid|t ©a;al=©ab

ober, wie ber Ort aud) genannt wirb, ©ajal Spcrmon (3of. 11, n; 12,;; 13, ts; Sticht.

3, 3
;
Stauntet, „©aläftina" (2. äufl., i'cipjig 1838], S. 236; Stobinfon, „Steuere biblifdje

tforfdjungen in Sßaläftinn" (©erlitt 1857), S.536). Sooiel wir wiffen, pief; ber Ort urfpritng

lief) ©anea (Haveac), Bon einer in ber Stäbe gelegenen ©aniott ober ©aneion (3ofepbu«, „Ulter*

tf)ümcr", XV, 10. 3; „Oiibifdjcr Strieg", III, 10. 7) genannten .f)öbl{, welche bie Oorban«

quellen enthalten füllte (3ofepj)u«, „Ulterthiimer", XV, 10. 3; XVIII, 2. 1; „Oübifher

Stieg", I, 21. 3) ttnb laut 3nfd)riftett (Stobinfon, „Steuere biblifdje gorfdjungen", S. 532;

©f)iloftorgiu«, „•'tird)engefchid)te", VII, 3; Gufebiu«, „Sircf)engefd)id)te", VII, 17 ) Stätte

eine« ©ancultu« war. Stad) Oofeppu« („Ulterthiimer", XV, 10. 3; XVII, 8. 1) ftheint

ber Stame r, Ilavia; aud) Vanbfd)aft«naine gewefen 311 fein, ©liniu« (V, 15) gibt ihn ber

Ouelle. lieber ber .'Döble baute .fierobe« ber ©rofte bem Unguftu« 311 Gfjren, al« er

Bon ihm mit bem ©ebiet be« ßenobortt« attth ©anea« erhalten patte, einen Xempel

(Oofeppu«, „Sltertpünier", XV, 10. 3; „Oiibifdjer Strieg", I, 21. 3). Sein Sopn
©ptlippn« (t 34 n. Gpr.), 51t beffen Xetrard)ie auth ©anea« gehörte (3ofcpl)u«, „Hlter=

tl)iinier ", XVII, 8 . 1), baute ben Ort au« unb nannte ihn Gäfarca (Oofeppu«, „Ulter*

thiimer", XVIII, 2. 1 ; „Oiibifdjer Stieg", II, 9. 1 ). Xanadj peijjt bie Stabt jut

llnterfd)eibung Bott Gäfarea ©aläjlinä attth bei Oofeppu« gewöhnlich Gäfarea be« ©pi

lipptt« (j. ©. „3übifd)cr Strieg", III, 9. 7; VII, 2. 1), währenb ©liniu«

(V, 15), ©toleraäu« (V, 15. 21; VIII, 20. 12) ttnb SJtiinjctt (Gcfpel, a a. O.,

III, 339) ihr ben Statuen Gäfarea ©anea« geben (Gufebiu«, „Stircfjengefdjichte",

VII, 17). Später erweiterte fte .Pierobe« Kgrippa IL ttnb nannte fte 31t Gbren

be« Stero Steronia« (Oofeppu«, „mtertpitmer", XX, 9, 4; „Oiibifdjcr Stieg",

III, 10. 7). .Piier feierte Xitn« bie Ginnahme Oerufalem« mit Sampffpielen,

bei wcldjeii eine grofte 3a*)i ber jiib. ©efangenen auftreten muhte. Gine alte

d)riftl. Sage Berlegte hierher bie .Teilung ber ©lutfliifftgen (SDtattp. 9,21 fg.) unb be^og

auf biefe« SBtmber ein angcblid) bort erhaltene«, in ber djrifJI. Wrdjüologie Dielbefprocf)ene«

Xenfmal (Gufebiu«, „Siirdjcngefdjidjte", VII, 18 ;
©iefelcr, „Stirdjengefdjidjte", I, 1

, 85 fg.).

Seit bem 4. Oahrf). war bie Stabt ©i«tbunt unter bem ©atriardjat Bott 2lntiod)ia unb

fte wirb aud) in ben Sümpfen ber Streu
3fahrer genannt (Stobinfon, „©aläftind", III, 11 ,

627 fg.). Xer ttrfprünglidjc Stame ifi al« ©ania« bi« heute bem Ort geblieben, welcher

gegenwärtig nur noch c'n elcnbc« Xorf Bon 50 bi« 60 Käufern ifi. Xic lanbfdjaft

lid)e Sd)öitl)eit (Bgl. auch Oofeppu«, „Oiibifdjer Srieg", III, 10. 7) unb grofje gruefjt

barteit ber ©egettb ift Bott neuern Steifenben oft gepriefen worben. 3U bent, tua« Bon ihren

©cridjten bei Stitter („Grbhtnbe", XV, 1, 195 fg.) jufammengeftellt, ift neuerbing« befonber«

Stobinfon („Steuere biblifthe gorfdjungen", S. 531 fg.) hin3U3unefjmen. OBerbed.
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Gaju«, richtiger ©ajll«, ein fe^r gangbar« röm. 9lame, btn im 91. 2. uicr

Dlänner führen: 1) ein an« Dlaccbonicn gebürtiger Begleiter beb ^anlu«, ber nebft

Slriflarcßu« in Gpßcfu« bei ißm mar unb burd) ben Slufftanb beb Xcmetriu« in l'ebenb-

gefaßr fam (2lpg. 19 , 29); 2) ein anberer au« Xctbe ftammenber 3icifcgcfäf)rte bc«

Dänin«, ber it)m uad) fileinafien folgte, al« er Bon Morintß au« baßin reifte (3lpg. 20, 4);

3) ein Moriutßer, ben Dänin« eigenßänbig getauft ßatte (1 Sor. 1,14), unb in beffen

,f)aufe, ba« ber ©emeinbe al« 95erfammlung«ort biente, er bei einem fpätern 2lufentßalt

in Morintß moßntc (SRöm. 16,29); 4) ein Gßrift, an ben ber britte Drief be« Ooßanne«

gcrid)tet ift. Gr wirb in bemfelben uamentlief) roegen feiner ©aftfrcunbfdjaft gegen reifenbe

Drüber (mol Dlifftoitare) gelobt. Dian ßat ben erften ©aju« mit beut jrocitcn, ben

jroeiten mit bem liierten, enblidj ben britten mit betn oierten für ibentifeß geßaltcn, iitbcß

bei ber fpaufigfeit be« 9lamen« unb bem 'Diangel genauerer Zugaben entbehren alle biefe

2?crmutßungen bc« ©runbe«. Mrenfcl.

<£alcb. 1) Gin Soßn be« Oepßunite au« bem Stamm Onba (4 Dlof. 13, 6); ber»

felbe mürbe gegen Gnbe be« SBiiflenjug« 31« 2(u«hinbfd)aftung be« 31t erobernbeit l'anbc«

Manaan au«gefenbet (4 Dlof. 13, 3 fg.), unb magte e«, fein S5olf jum füllen Singriff gegen

baffelbe 311 ermutßigen, mäßreub anbere baoon abrietl)cn. Dafür mar c« ißm allein mit

Oofua bcfd)iebcn, ben Gin3ug in ba« oerßeißene Sanb 3U feiern (4 Dlof. 13, si; 14,

6 . 24. so. 38 ;
26,6s; 1 Dlolf. 2,56), unb er erhielt al« Vofjn für feine Xßateit 3U feinem

Grbtßeil bic Stabt unb ba« ©ebiet Spcbron (Oof. 14, u fg.), mußte aber fpäter bie

Stabt felbft ben Drieftern abtreten (Oof. 21, 12). 9(ud) fpäter noeß ßalf er ben Ofrae=

liten in ber 9liebcrroerfung ber eingeborenen 9?olf«ftätnme (Oof. 15, 16 fg.; 91id)t. 1, 12 fg.),

mobei aber bie 9lad)rid)tcn oerfißicben lauten
;
benn bie Vertreibung ber Gnaf«jößne au«

fiebron, Xebir u. f. m., meldje Oof. 15, 1:1 fg.; 91id)t. 1, 12 fg. bem Galeb 3ugej<ßricben

mirb, foH nad) Oof. 11,21 oon Oofua felbft bemirft roorben fein. 2ie frieg«tüd)tige

Dlitroirtung Galeb’« ift aber außer .gmeifel ( Oof. 14, 6 fg.). Sein ©cbict mirb uod)

geraume 3«* fpäter, obgleid) in Ouba liegenb, unter feinem 9famen forterroäbnt (1 Sam.
30, 14). lieber ben iljm 4 Dlof. 32, 12; Oof. 14, e gegebenen Deinamen „Äenifiter“

f. b.

2) Gin Soßn $eßron’« (1 Gßron. 2, is). SR öd.

Kampfe«, f. Mambpfe«.

Kanaan, f.
Jtanaan.

Kanaaniter, f. Manaaniter.

KapCtnaum, f. Äapßamaum.
Kapßtßor, f.

Mäpßtor.

Kartßctnifd) ift jebenfall« bic bei claffifdjen SdjriftfieQern Girceftum ober Gercufmm
genannte fefle Stabt, mcltße am Ginfluß be« Gßabora« in beit Gupßrat lag. Sie mürbe

Hon ben Sfftjrern in nid)t näßer 3u beftimmenber 3c >t untermorfen (3cf. 10, 9) unb in

ißrer 9läße fanb fpäter (606 n. Gßr.) bic Gntfd)cibung«f<ßlacßt 3mif(ßen biefen unb

beit Sleqnptern ftatt, iit roeldier Dhatao 91edio oon 9lebnfabnctar qeftßlaqen mürbe

(Oer. 46, 2; 2 Gßron. 35, 20).
i

Mrcnfel.

Karmel, f.
Marmel.

Karntfftn ift eine rotße garbe ( frart3öfifcf) : carmoisin), beren 91amc roie ber be«

befaunteit Gannin oom Menne« ber Slraber ßergelcitet mirb. 2ie garbe mirb im Orient

aud) Garmil genannt, unter roeld)em 9lu«brud ftc ba« |)oßclicb (7, 6, i'utßer: 95. 5) erroäßnt,

ben aber Sutßcr („Garmel") imübcrfept läßt, be«gleid)en 2 Gfjron. 2, e (i'utljer : 95. 7), roo ißn

bie bcutfeßc 95ibel burd) „Stßarlafcn" gibt. 2er garbeftoff mirb au« ben fogenannten

Merme«= ober Sdjarlacßförnern gerooimcn, bie au« ben tobten mciblidjen Mörpern unb

Giern einer 2lrt Stßilblau« (coccus ilicis) befteßen, meteße oon ber antcrifau. God)enillc

(coccus cacti), bic fid) auf Gactu«arten aufßält, 31t unterfeßeiben ifl. 2ie Mcnue«=

tßiereßen finben fid) ßäitfig an ber Mcvme«eid)c (Seßartadjeicße, quercus coecifera), einem

ftraueßartigen Daum, ber eirunbe, ge;äßnte
,

ftacßelige, fur3geftielte,i immergrüne Dlättcr

ßat, in ber feoante, in ‘J?aläftina, Onbien, Durften , aber aueß im fiibliißen Guropa,

namentlid) in Spanien unb granfreieß mäeßft. 95oit ben 3'ucigen biefe« Daunte« merben

bic Onfeftcn im Dlai gcfammelt, mit Gfftg gelobtet, au ber Vuft getrodnet unb, ba ftc

ein rofmenäßnlid)e« 9lu«feßcn oon rötßlitß = braunen Decrcn befommen, fiißren fte im

£)anbel ben 91ameit „M«rme«förner" ober „M’erme«be«en". Xamit nießt 3U oermecßfeln

finb bic Merme«beercn eine« Straud)«, ber autß in einigen ©egeitben Siibbcutfdjlanb«
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wädjß, au« beffett traubenartiger (frud)t ebenfall« eine fd)önc, aber unbnuertjaftc tfarbe

gewonnen wirb, bic ju arjneilid)ent ©ebraud), in ifrantreicf) jum färben bc« 9fotf)mein«,

bei utt« bc« 3u(lermer!«, bient. Obfdjon bie Sitten bie eigentliche Bcfd)affcnheit be«

Stcrme« nicht gang genau crfannt ju hoben fdjeinen, ift bie Garmeßnfarbc bod) lange

Bor ber Gpod)e ber Slraber bei ben Bhönijiern, Slegßptern unb Hebräern beliebt gewcfen.

Die 'J?hön '5'er > fdjoit im l)ol)cn 9lltcrtl)um al« Herren be« Raubet« unb 'Dc'cifter in

$anbwerTen berühmt, führten bie Garmeßnfarbe aud) anbern Böllern 31t, unb ba fie

felbft für bie gefd)icftcßen (Jarinefiiifarber galten (2 Gf)roit. 2, i), pflegte man bic (£ornitfin=

färbe auch ^ie „phönijifdje (färbe", ba« „phönigifd)c 9Joth" ju nennen, gunt Uittcrfdjieb

com Burpur, ber, au« ber ^urpurfdjnede bereitet, bie „tprifdje cfarbe" genannt würbe.

Der Hebräer bejeidjuet fowol ba« 8crme«tbierd)en al« aud) bic baBoit gewonnene ifarbe,

außer mit bem fdjon erwähnten „Garmet", noch wit einem iiltern 3tu«bruct (tola;,

tolajuth), welker für fid) allein, aber and) in Berbinbung mit anbern SEBörtern, 51er

Benennung ber Garmeßnfarbc gebraucht wirb (2 3Rof. 28, 5.6 ; 35, ss; 3 2Hof. J4, 4. s.

40. 51. 52). Die (färbe ift ein IjeUe«, glänjenbc« 9iotl), welche« be«halb bei ©d)riftßellern

bc« Sllterthum« mit „fdjarf", „leud)tenb" bejcidjnet wirb, wie Hui. 23, 11, wo Httther

„weiß" iiberfept, wa« Pielmehr bnrd) „leudßenb" 511 übertragen wäre, unb EDiattl). 27, 25,

wo futher „Burpurmantel" fagt, wäßrenb ein Garmeftnmaittel gemeint iß. Da man im

SDricnt feljr früh ben Siermc« 311 einer jdjoncu tfarbe 311 Bermenbeit wußte, woburd) bem

tprifdjen Purpur eine Goncurreng erwud)«, unb fd)on im Sitterthum biefen mit ber

Garmcßnfarbc Berwcdjfcltc, Bon ber man oerfdjiebene ®d)attirungen l)erBor3ubringen Ber--

ftaub, fo ift bic Bermcd)fclung ber Benennungen bei ©d)riftßcllcrn unb Itebcrfel'ern

leid)t erflärlid). On fpöterer 3eit gebrauchte man für bie Garmeßnfarbe ben Slubbrucf

,,©d)arlad)", ben and) Luther („Sd)arlatcH") suweileit anwenbet. Oef. 1 ,
is , wo aud)

bie Garnteftnfarbc gemeint iß, iiberfept Luther mit „blutroth". Da« prädjtige 3iotl),

ba« Bon anbern (färben merflid) l)crau«tritt unb in bie Singen ftid)t, baher im galten

Slltertt)um fehr gcfdjäpt war, bot ftd) fclbß al« au«3eid)nenbe tfarbe für bie ©croätibtr

ber Bornehmßen, um ihre t)croovragcube Stellung an3ttbeuten, wie bei ben 9?ömern Bor

nehmlid) tfelbherreit unb ffürßen SRäntel Bon biefer tfarbe trugen, bie and) in ber Bibel

in ähnlichen (fällen Borfommen, um B*ad)t 3U je igeit (SRidjt. 8, 2« : Gßfj. 8, 15; Don. 5,t-,

16, jo; $>H. 7, e). SOfit rothen Bntnfgemünbcrn unb Scppidjen würbe großer Huju«

getrieben (Oer. 4,33; 2 ©am. l,»s; ©pr. 31, ji; #?. 4, s). Die Hebräer hoben ba«

au«;eid)ncnbe 3fotl) auch an ’hren $eiligtf)ümern angcbrad)t, unb wir ßnben bei Deppidjen

ber ©tift«hütte unb ber prießertichcn Smt«flcibung carmeftnfarbener ffäbcn, bie cingcweb!

waren, Gnuähnung gethan (2 5Dtof. 28, 5 fg.; 36, s fg.; 38, is; 39, 1; 4 SOiof. 4, s), fowic

beim Borljaug im ©alomonifdjen lempel (2 Ghron. 3, 14), beim Opferwefen (3 'Diof.

14,4.6; 4 SMof. 19,6), an welchen ©teilen bie Vutt)er’fd)e llcberfe^ung „roßnfarben"

ober „roßnroth" bat.

Die fhmbolifd)e Bebcutung ber tfarbe iß Berfc^iebeu au«gelegt worben. Bfemtgleid)

nitßt 31t leugnen iß, baß bic Jfarbeuwal)l im 9lltertl)um überhaupt, itnb fo auch bei beit

Hebräern, leine jufäUige war, fo hat man bod) bie Deutungen nteiß 311 fehr in« einseine

au«gefponncn, unb ftc ftnb 31t gefünftclt. Sleltere jüb. ©d)riftßellcr beuten ba« 9fotl)

auf ba« Glement be« tfeuer«; in neuerer 3 c >t wirb e« Bontehmlid) auf ba« Heben bejogen

in Serbinbuug mit bem Blut, bie beibe roth ftnb unb ba« Glement ber Bewegung barftcllcn.'

Bei biefer allgemeinen ft)tnbolifd)en Slnbeutung bilrfte e« fein Bewenben haben. 9io«foff.

(£a«ltldjim. Die (frage nach bem Urflt ber GaSlnthint (1 5D?of. 10, 1«) iß eng

Bcrfniipft mit ber (frage nach ber tpcimat unb ber Nationalität ber Bb'5ßer, bemt

„Bon bort", b. h- au« bem Haube ber Ga«!ud)im, wo mau ße bi« 3U ihrem SluSgug

mit ihnen Bcreint 31t beulen bat, „3ogen au« bic Bh'ltßcr", welche anbererfeit« an« bem
aud) 1 fDfof. 10, 14 erwähnten Oufel* ober Jiiiftenlaub Sfaphtlfor abgeleitet werben

(5 Bfof. 2, 23; Slm. 9,i; Oer. 47,4). ?lu« ber Berluiipfung ber Ga«lud)int mit ben

Aaplßhorim geßt na^ 1 9Wof. 10, 11 bei bem geographijdjett Slnorbnungflpriucip ber

Bälfertafcl herBor, baß beibe ©tämme benachbart waren; wohin ber eine gehört, baljin

gehört ber anbere aud), bie Bhi^fter muß matt obenbrein nod) mit in ben Kauf nehmen.

Slnbererfeit« aber liegt in ber ShO'e, baß ba« Slnorbnung«princip geographifd) unb

leitte«meg« etljiiographifd) -- geitealogifd) ift, 3itgleich bic Boratt«fe^nng mit eingcfd)loffen,

baß Sölfernanten hier nad) ber roiffcnfdjaftlidjen (form ber Hebräer (unb Slraber) für
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«tI)itograpf)ifd)c foagen — imb weiter nid)t« al« iuiffenfd)aft{ic^e form ift bic übltdje

genealogifd)c XarßcHung — fdjeinbnr al« genealogtfd) Vcrroaiibt gegeben roerben, bie bie«

nie geroefen ftnb. Vielmehr roerben nad) bem geograpt)iitf)«i @eficf)t«punft ber ganjen

Siße (Gruppen von benachbarten Stölfem yufamuiengefaßt, mtb biefe 3l,f«n|menfaffung

baburcf) nn)tf)o!ogifd) bargeßeüt, baß man fie auf einen gemeinfamen Stammvater juriirf-

führt. Xie Ableitung von einem Stammvater bebeutet in biefer Xafel alfo feinebroeg«

©tammverroanbtfdjaft, fonbern nur benachbarte 2Bol)nfipe, beim jum Sprad)forfd)er

tonnen mir ihren Serfaffer md)t madten; er t)ie(t fid) an ba«, roa« in bie Äugen fiel,

bie 2öol)nfipc. Xer unan«roeid)lid)e Seroei« l)itrfiir liegt in ber gcncalogifcf)en Ser»

fniipfnng ber Kanaaniter mit £am; beim gilt bie fprad)gefd)idjtlid)C forid)ung irgenb=

etwa« in foagen ber Sölfergenealogie — unb einen fidjerern Soben al« fie bietet bie natur

wiffenfd)affließe Änthropologie nicht —, bann finb bie Kanaaniter ben Hebräern ur*

»erroanbt, alfo genealogifd) jn Sem unb nicht 311 ,£>am 3U ftcllen. |)ant aber begeidjnet

ba« afrifan. ©ebiet, bem aitfiangdroeife in Kanaan ba« fpr. Küftenlanb beigegeben ift,

3apl)et ben Worben, Sem wefcntlidj ben Dßen, von roo bie Äbraljamibcii nad) SBeften

in ba« gcographifdje lerrain fpam’« vorbrangen, roa« rounber alfo, baß Semiten mit

•fbatu in Söejietjung gefept werben?

Xie fßhilißer, k bie Serroanbtcn ber Gadludjitu, geigen in Eigennamen wie Delila

(bic gartei Gaza, Japho u. f. ro. felbft aud) in seren (ber foirft) ft cf) al« Semiten, roie

rool ber Eigenname bc« Solf« nidjt femitifd) ift, fonbern iljm oon nidjtfemitifd)en (ägpp

tifdfeii) Wad)barn beigelegt 31t fein unb baljec ägpptifcf) erftärt roerben 3U miiffen fcfjeint,

unb roir tonnen ißre Ipeimat bentnad) Weber in Kreta nod) in ftappabocien möglich beitfcn.

Sie fammt ben Mapf)tf)orim unb Ea«lud)im futb nad) ber (folge ber 'Jfamen in 1 2Rof.

10,n.i 5 3roif<hen ben fßathrufun, b. h- fid)er Dberägtjpten unb 3»»ifc^eii Kanaan,
3U

fepen, unb bie Änorbnung ber Üafel ift eine weit ftd)crcre Stüpe al« noch f° fd)einbare

neue Kombinationen; aüc gehören alfo in ober neben ba« Xclta. foir Kapljttior l;at

Xictrieh (im „Ärd)io für roiffenfdjaftliche CSrfor fd)ung be« Slten Xeßameiit«",

1 . 3af)rg., 1867, S. 311) ba« phiiologifcf) Stichhaltigste beigebrad)t; e« ift au« bem

äghpt. ka-pet-hor, Ort, ber bc« £)oru«, femitifirt, unb muß etwa im febcnni)tifd)cn

Womo« gefueht werben; gtoifchen biefer Stelle unb bem eigentlidjcit Oberägijptcn faßen

bann aber auch bie Ga«lud)im, alfo in bem l'anbßrid) non 2Rempf)i« 3U bem Sirbonifd)ent

See. On biefe« i'anb wirb auch Knobel geführt, ber feinen Warnen bei ben Slaffifern,

Gassiotis, and) in Kas-luh(im) roieberfinbet; kas aber muß Serg bebeutet haben, beim e« ift

mit regelrechter Erweichung be« k in ß (gima) im Hoptifd)en gis, SB erg, erhalten, unb
lükh bebeutet glühen, ber Warne im gan3cn fönntc alfo SBerg ber ©litt bebeuten. ®ont

i'anbeönamcn aber ift ba« Soff benannt, ba« für einen vorgefefjobenen femitifdjen fjoßen

gu halten, roir roegen feine« 3ufammenhang« m jt j,en ^(liftcm fein sBebenfcn tragen.

So fielen roir im geraben Sfflibcrfpruch mit ©efcniuS unb SBiner, bie biefe 3Jfeinung ein

=

fad) abroeifeu unb nnfer Soll nad) iBocfjart (Phaleg, IV, 31) für Koldjet hatten.

Xie LXX briiefen c« burd) Chasinoniim au«, 1 6 hr01'- l,u aber im aleyanbri

nifchen Eobey Chasloniim, unb hieran« fönnte man al«
3
rocitc form neben ober für

Knsluli and| Kaslon benfen, ba beibe Xeyte ftatt h ein n geigen, fobaß bic .fperbeigiehung

non lökh, brennen, 3tt>eifelhaft wirb; bod) läßt fid) (per nidjt« cntfcheibeit. Xa« jentfalc

mifdje Xargum fept fJ3cntaf<f)öniten ein, bie anbere Weccnfion beffclben, ba« Xarguni

Oonathaii ‘fJentapoliten
,
Saabja bei be I'agarbe („fDiaterialien gur firitif unb @efd)id)tc

be« "fentateud)«" [Veipgig 1867], S. 10. 32), bie Äteyanbrincr. Wfcry.

Geber. SBa« bie Ärve für bie Whätifd)eit Älpen, ba« iß bie Scher für bie hohen

^Berge Sprien« unb ©ilcab«. Söeibc Wabelholgbäume haben einen fet)r langfamen SS?ud)«,

erreichen aber bafiir eine impofantc .flöhe von oft mehr al« 100 foß, tropen viele 3 al)r-

punberte lang in immergrünem Scßmud ber Unbill ber äBittcrung felbft an ber (breiige

be« eroigen Sd)nee«, unb liefern ein fdjönc«, roohlriedjenbc« unb faß unnerroe«lid)e« $ 013 .

Äu« bem roeißgranen, glatten Stamm ber Kcbern gehen fdjon 8 — 10 foß über ber

Erbe lange roagcrcdße Sleßc hervor, beren 3'veige, ber l'ardje ähnlid), mit Süiifdjeln von

IV, 3°U großen Wabeln befept fmb. Slu« ben ovalen, fegelförmigcn
, 3

iierß purpur

rothen, 3ulept, nad) mehrem SBanblungcn, hellbraunen rociblidjeu SBliiteu entroicfcln fid)

nad) SBefruchtung burch bie länglidjcn, ßngerbiden, männlichen 23(iitcnfäpd)en 5 3°tt

fange unb 4 3°Ö bidc einmbe 3aPfcn, roeldjc aufrecht feft auf bie 3rot>9c gefpoftet fmb.



504 Genbebacn« (fernfit

giit ba« alle Ofrael waren Bor allem bie (jcrrlicfjcn Gcbernwälber beb Libanon (f. b.)

ein ©egenftanb ßoßet Semunberung, ja in ber Sorfteüung beb Solf« bvängteu biefelben

bie Stunb e uon anbermeitigen Gebernßainen, wie j. 33. auf bent ©ilcab unb bem Umanu«*

gebirge fo feßr jitriid, bap im 31. 2. ber Libanon für bie Gebern, gleich bem SSaffcr für

bie giftße ober bent Summet für bie Sögel, alb unablöbbarer Diaßmen ftd) barftetlt

(Sj. 31,4; Diicßt. 9,ts u. f. m.). Xa« große ©ebirge ßat im f'aufe ber 3‘>t »on biefem

feinem Stßmud Biel eingebüßt; bod) gibt eb notß eine bebeutenbe 3aßl Bott Gebernßainen

auf bemfelben, unter beneit cinjelne jicmlid) großen Untfangb finb unb oiele riefige

Stamme aub alter grauer 3«it auftneifen. l'attge Ijiclt man ben 6315 guß über bem ÜJieer

gelegenen fpain öftlid) uon Sftßcrreß für ben einjigett Ucberrcfi ber einft bab (Gebirge

weithin bebedenben Salbungen; allein biefer ift einer ber tlcinerit $ainc unb nur aub--

gejeießnet burd) etwa jmölf Säume oon befonberb ßoßent, uicUeidjt über 1000 ftaßre

jurürfgeßenbem 3llter.

Xen Ofraeliten galt bie Geber alb ber föniglitße Saum, fobaß Salomo nad) ißrem

©efiißl bie ganje Stufenfolge ber Sflanjemoelt umfaßt hatte, wenn er rebete „oon ber

Geber auf bem Vibattoit bi« junt 3)jop, ber an ber SBattb roädjft" (1 Mott. 4, ss). 3m
9J?unbe ber Sropßeten unb Xidjtcr, wie beb Solf« überhaupt, fcfjrt ftc immer wieber

alb Silb ber ©röße, 3>rad)t unb SDJajeftät, alb Silb für bie Jtönjgc unb Gbeltt. So
nerfünbet in großartigem Scßroung Gjed)iel: „3lffnr mar ein Gebernbaum auf bem Libanon,

feßön Bon ßweigen, bidjt belaubt unb ßoßen 2Bud)fe«, unb jtoifd)en SfiJolfen war fein

SBipfel. Sein 2Bttd)« erhob ftd) über alle Säume beb gelbeb unb weitaub ftredten ftd)

feine Slefte. 3luf feinen 3n,ei8en nifteten alle Sögel beb fpiuuncl«, unter feinen Sfejlcn

gebar alleb UBilb beb gelbeb, uttb in feinem Schatten faßen alle jafilreidjett Sölfer"

(Gj. 31,s— «). Xer brößneube gaü einer riefigett Geber unter ben Strcitßcn ber .f)ol)>

flauer, meid) treffenbeb Silb für beit gaü cittcb großen Dfeitß« (Gj. 31, 12 ). 3lnbererfeitb

getröftet ftd) ber gromme aud), baß ber @cred)te ßod) aufwad)fcn werbe wie bie Geber

ifif. 92, ts). 9fid)t unbefaitnt ift bem ßebr. Xicßter bie jtßaueroottc Grßabenßeit eineb

©emitter« itt ben Ipocßgcbirgeu, wenn uncnblidjer Xomtcr an ben gelfen ßinroüt unb

Slif»e bie mächtigen Gcbcnt jerfd)metterit (Sf. 29, 4 fg.).

aBegett feiner Xauerßaftigfcit unb feinem SBoßlgerud) alb bab föftlidjfte fjolj be=

trad)tet, würben bie Gebern aud) bei ben Ofraeliten 3u $rad)tbauten Berwenbet unb ju

biefem Gnbe uom fernen Libanon unter tmfaglicßer Diilßfal nad) ber .ftauptftabt gebrad|t.

Xauib baute einen ißalafi Bott Geberttßolj (2 Sam. 5, 11 ), unb Salonto oermanbte baffelbe

nidjt blob jur Sebatßung unb innern Eubfleibung beb Xcntpelb (1 Jtön. 6, 9. 10), fonbem
autf) für anbertoeitige Sauten ber 3lrt fo tnaffenßaft, baß bie Diebe ging, er falte berfelben

in feinem 9icitß fo Biel gcmad)t wie Spfomoren in ben Xßälcrn (2 Gßrott. l,is). Xie

ßeibnifeßen 3?ad)bant ftßnißten aub ben Gebern ©ößenbilber ober bcnupteit ben fißlanfeu

Stamm ju Sdjiffbmafteit (3ef. 44, u; Gj. 27, 5). gurrer.

ßcttbcßacu« würbe 138 B. Gßr. oont ftjr. ifönig 3tntiocßue< VII. Sibcteb jum
Sefeßldßabcr ber mittellänbifdjen Slieerebfüftc befteüt, wäßrenb biefer felbft gegen ben

treulofen Xrfpßoit 30g. Grßaltenem 3luftrag gemäß befefligte er Mebrott, unb Bon Oabne
aub reijtc unb bcbräitgte er bie Oubett. Xer alte Simon Siaffabäu« übertrug hierauf

feinen älteften Soßnen Oubab uttb Ooßamtcö beit Oberbefehl, weld)C in blutigem .Mampf

bie Stjrer beftegten (1 DJiaff. 1 5 , ss fg.). Diad) Oofepljsb („Oübifcßcr Strieg", I, 2 . 2 ;

„SUtertßümer", XIII, 7. 3) beteiligte ftd) Simon troß feineb 3llterö felbft alb $aupt=

anfiißrcr ant .Mriegb^ug , unb warb nad) Sefeitignng ber macebonifcßcn Ajcrrftßaft 3um
.Pioßenprieftcr ernannt, f'eßtereb gefdjal) inbeß natf) 19Kaff. 14,3s ftßott friißer, über*

ßaupt ift ßier 3ofep()ub fürs unb wenig juBcrlüffig. gripfdje.

(feiijltS, f.
Sdjapung.

(Scntncr, f. ©ewießte.

Kcraft, bie geßörnte Dfatter, fo beutet man bie 1 SOiof. 49 , 17 erwäßnte Scßtange

Sephiphun, ebenfo bie 3cf. 11 ,

9

unb an anbern Orten angeführte Stßlange Siphon l. Xie
.^ornftßlattgc wirb heute ttoeß in ber Sittaißalbinfel unb in Slegpptctt gefuttbett. Dfatß

Seet<ctt'ö SKittßeilung ift bie garbe ber Stßlange oben bräulidpgelb mit einer Dieiße

großer brauner gledctt, wcldje Bottt Dfadcn bi«
3ur <Sd)Watijfpiyc laufen. Xer Jfopf

jeigt feine gledcn. Unten ift bie garbe feßön perlfarbcn bi«
3unt Stßwatt

3 ,
ber j<ßmu 3

ig

gelb weiß crftßeint. Urber bem obent 3lugenlib be« ßer^fönttigeit, Born abgefhtntpften
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unb fef)r platten Stopfe« ergebt ftd) je ein fteifc« 5üt)ll)oru, am ©rttnb »on einem fronen»

äfjnlidjen Sting aufrecht ftehenber ©djuppen umgeben. Die @riecf)cn unb Steintet nennen

unter bcn giftigen Schlangen al« beionbcr« gefäf)rltd)e bcn Baftlibt, b. i. bk föitiglidje

Schlange, »01t rotldjcr fte fabelten, fdjon if)r Blicf unb paucf) fei ”3:t)icrcn unb 'JJflanjen

oerberblid). 'Dfit SKicfjaeli« halten mir biefe £d)lange mit ber anbcriuiirtb al« ccrastes

be',cid)neten für ibentifd). Den Stauten ber föuiglidjen mag fie mol »on ben fronen^

äf)ulid)en gingen ob ben Singen empfangen haben. Ta ber Unterfiefer tiad) »orn jiemlid)

fd)tnaler iß al« ber obere, fo fielen bie jroei an ben ©eiten bcfinblidjen 0ift}ät)ite mit

iljren ©iftbriifen unbebecft. Beeil nun jubcut bie Sftunbfpalte fefjr groß ift, fo fällt e« ber

Schlange leidjt, einen feinblidjen ©egcnftaitb 511 beißen. Sie gilt in Slegppten al« bie

gefährlid)fte aller Schlangen, fotl bod) ihr Biß einen SJtenfchen, ja fclbft ein Mantel

binnen einer Stunbe tobten. 3 llnl 30rn fletreijt bläht ber Cieraft ben .pal«, ber bebeutcnb

fchmaler ift al« ber Stopf, ftarf auf. 3n f'ödjeru unb (faf)rgleifen legt er ficf) auf bie

flauer, bie Borübergeheitben unoerfehen« anjufaden. Dreffcnb roirb barum ber Stamm
Dan, ber einft ba« f)arm(ofe Bolf »on f'ai« überfiel unb »ernid|tctc, im ©egen 3afob

?

«

mit biefer Sd)(ange »crglidjen (1 SJiof. 49, 1-
; Sfid)t. 18,27 fg.). Bei einer Dicte »on

ungefähr einem 3oll in ber IDtitte erreidjt fte eine Vattge »01t l 1
/, bi« 2 guß.

Die Siplioni (3ef. 11, s) möchten mir lieber al« bie überall in 2 t)vielt unb

Baläftina theiltucife jaljlreid) »orfomtnenbe ©djlaugc el-bahah (bie blafettbe, ftart

haud)enbe) erflärtn. Diefelbe, oben brättnlidpafdjgrau, unten gclblid) toeiß mit fdjroarä»

braunen 'f'uitftett auf ben Sfopffcfjilbcrit, hot eine Vättge »on 3 bi« 3 Vs öuß bei ber

Dirfc eine« fleinen Ringer«, jcid)iiet ftd) burd) fentrechte, rttttbe Singen att« mit bunte!»

blauer, »on ©olbfarbctt glän$enbcr 3ri« umgebener Pupille, unb foll nicht beißen, fonbern

ba« ©ift auf ben nahe fommenben ifeinb att«fpcien. Peptcre Behauptung ber ägppt.

2d)langenbefd)mörcr ftnbet burd) eine Beobachtung Sccpcn'8 („Stad)ridjtcn »on feinen Steifen",

III, 477) etroeld)c Beftätigung. Born ‘Äu«fpripcn ihre« ©ift« rebet ber 2prud)bid)ter (©pr.
23, 32), tmb nach ihren glänjenbctt, wie mit einem ©olbring gejierten Slugett foU einft in her

3eit be« einigen ^rieben« ba« flcine Jtinb oljtte ©efafjr greifen fötincn nad) 3ef. 11, s.

3 urrer.

Khflbhon, f.
Stabbon.

(£haborn«, f. Sh«bar.

(fbflbul, f.
fiabul.

(ihalflrf), f. ÜhOadl-

Gbalctbonter, f. (Sbclßeine.

(fl)alÖncr. Der 'Jtante lautet im pebräifdjen Kasdim, Blural »on Kesed (1 SDtof.

22, 22), eigentlich Kasd, unb e« fann unfere, bie griech.-rönt., (form be« SBort« unmittelbar

au« ber hebräifd)en, bejiehung«roeife aramäifd)en, hertorgegangen fein, beim düsa (fait«fritifd)),

©flaoe, ift griecf)ifch dolos, ba« gtied). bessein, büßen, unfer bellen, ©affe ba« lateiit.

callis u. f. m. 3nbeß mirb borthin im aQgemcinen, tuo bie (Sfjalbäcr anfänglid) mohtten,

auch ein Bolf ber Sictrbud)er gefept unb neben ben tihalbäern ermähnt (Strabo, XVI, 747;
lettophon, Anab., III, 5. 15; V, 5. 17; VII, 8. 25); Karda aber heißt jufolge einer

©loffe (Strabo, XVI, 734) perftfd), roa« mannhaft unb friegerifd), unb ba s fepr geroöhnlich

in k übergeht, fo mürbe bie Bebeutung be« Statuen« ber (Ihalbäer, roclthc Xenophon al«

friegerifeh rühmt (pab. l,s— io), hiermit gegeben feilt.

Der ßholbaet gefd)ieht nadj Ort unb 3**t im Sl. D. unb überhaupt juerft Grnmf)-

nung 1 3)tof. 11,». si, mit baß nämlid) Stbrafiatn’« Bater »on „Ur" ber (Shalbäer, roo

er einen anbern Sohn burd) bcn Dob »erlor, rociter nach P#ran ((5arrl)ä) roanberte. Da«
22ort Ur iß »ermanbt mit bem gried). üros (Sluffeher, SBadjter) ttttb beut gleid)bebeuten»

ben fopt. Urit, unb bebeutet eigentlich m°i P»t (»gi- £anb«hut), „put ber (ihalbäer" märe

bemachter ©renjort berfelbcn; benn bie Begriffe put unb ©renje faUett beinahe jufamnten,

unb SJtercuriu« j. B. bebeutet ©renjhüter. Dtr Ort ift notbmeitbig im Storben ober

Offen »on paratt mol nicht allju roeit entfernt ju benfen, unb man h«t if)tt aud) fchott

gatt, rid)tig, nur ohne Bemei«, mit Urhäi, b. i. (Sbeffa, ibentificirt. Urhäi bebeutet put
ber Slrntenicr, unb nun finben mir, baß »on Babplonien au« ein Slnncnicr fid) für Sfebu»

fabnejar, ben ©ohn Stabonneb’«, au«gibt (Bifutun, III, 77— 80; IV, 28— 31) unb

Babt)lott abtrünnig macht; benfbar bie« alle« nur, menn er ein eingeborener, ein (£ljal=

bäer mar, fobaß alfo Slrmcnier auch für Ghalbäer gefagt merbett tonnte, uttb Urhäi
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wirflidj Ur Kasdim ifl. Slljo aber wohnen bie Ghalbäer in ber ©egenb, reo bei ©trug

(Äffemani, Biblioth. Orient., II, 351) nod) ein Koephar-Näbu, Dorf beb d)alb. ©otted 9?ebo

angegeben wirb; unb bie ©renjljut war eine gegen bad ©iiblanb gerichtete. Jpier beläßt,

bie Ghalbäer and) jene« 3e»gniß 1 2Äof. 22, 23; noch Xenopfjott (Anab., IV, 3. 4; V,

5. 17; Cyrop., III, 1., 34. 2. 1) fennt fte ald freie 'Jiad)barn ber Armenier; unb bei

fptutard) (Lucull., ftap. 14, 19) werben fte mit ben Sibarenern jufainmengenannt. Diefe

närblidjen (Jljatbäcr nennt ©tephanud ber Unterfdjeibung wegen (Iljatber, inbem bie jform

cbaldaioi ftch erjt and bem ftjr. Kasdajje gebilbet hot- Oene, bie bid herunter an ©i-

ncard ©renje flreifen mochten, hot aud) §iob (1, 17) noch *m Woge; betm Uj wie ffiadb

ifl (1 SDlof. 22,2«) ein ©ohn bed Naf)or, welcher Name armen. SBorfatjr bebeutet, unb

Uj, ber ©tern Senud, wooon bad Danb Uj ben Namen führt» würbe in jparan Berehrt

(Starrte., ©. 202). Setreffenb nun bie Segrilnbung d)otb. fperrfdjaft in Sabel f. Sabt)

lonifdpchalbäifche Sfonardjic. .fpier fragt cd ftd) und nur barum: SEßann unb bei welcher

©clegenljeit ftebelte ftch ein ®#lt ber Ghalbäer im ©üben an? Denn nidjt nur gebieten

fie feit Nabopolaffar in Sabtjlon, fonbern ©trabo (XVI, 739) Weiß fte fübtid) öon Sabt) -

loniett am fßerftfdjen Stcerbufeit; bort fcheint fte fd)on (perobot (III, 155) ;u benfen,

unb unterhalb bed 3ufammenfluffcä Bon Sigrid unb Guphrat, ößltd), fegt fte ‘JMiniud;

in ihre ©limpfe mtlnbet ber Sigrid (fßliniud, VI, 145. 130). Die Shotfadje felbft ber

Senberung ihrer 2ßof;nfige wirb burd) bie berühmte ©teile Oef. 23 , t3 angejeigt. Die

hier in Siebe ßcljenben Gfja(bäer ftnb bie bcrcitd auch ®obeI inttehabenben llntcrthanen

Nebufabttcäar’d; unb wenn fte Borger SEBUßenbemohncr, „fein Soll", waren, fo heißt bied:

fte waren frei (f. oben), gehorchten feinem Sättig unb hotten feine bürgerlichen Orbnungen,

uietleidjt aud) großcntfjeild feine feften SBo^nfige. ©leichjeitig nun mit Nabonaffar’d

(Ernennung famt biefe Ueberftebeltmg feiner Soltdgenoffen tiidjt gcfdjeljeti fein. Nidjtä

beutet barauf hin, unb auch feiner feiner Nachfolger hot feine Deute mitgebradjt. Oefaja

unb 9Hid)a wiffen oott Sabel, aber nicht« bafelbft oon Gf)albäeni (f. j. S. Stid). 4, 10),

unb im 3. 604, ber Slbfaffunqdjeit Bon Oef. 23, 1 — u, war bad Greigttiß noch nicht

uitBorbenflid), inbem ja ber Schreiber noch bariiber juritd auf bie ffferiobe audfehaut,

welche ihrem SEöerbett ju einem Soll Borljerging. Oubeß aud) bie Hnnaljme, ber Ginbrndj

bed ©ctßhenljeereä habe biefe Goloniftrung ucranlaßt, unb fte flelje mit Sabopolaffar’d

Stönigthum in iitnerm 3ufammenhong, h°t ihr Sebcnflidjcd. ©entäß einer Sage bei

©tephanud hätte Nabopolaffar in Sabtjlott bie Ghalbäer alle Bereinigt; bied ift unwahr,

unb jufolge Bon Oef. 23, u grünbete Slffur ben ©toat ber Ghalbäer. Ob aber 311

einer foldjen Negierungdmaßregel in bem Drang uttb ber Serwirruitg jener burd) bie

©ctjtljen bejeidjncten Gpodje 3e*l nnb Siuße blieb? Ohr Grfdjeinen rechtfertigte ed hin

reidjenb, baß bie eine .fpauptftabt bed Neidjd einem entfd)lofiencn Jclbherrn anBtrtraut

warb, motioirt aber nid)t bie Scrpflaujutig eined Solid. Durch bie ©ctjthen, welche

jwar im Oftett 3um Sigrid hcruntergejogen, fonnten bie Ghalbäer and ihrem Danbe auf»

gefdhreeft werben; battn aber hätten fte ftch nidjt Bon bem ohnmächtigen Slffur neue 0i(jc anweifen

taffen, fonbern foldjt mit ©crnalt ftch oiigeeignet. Allein geßiftet haben Gljalbäa bie Slfftjrer.

2Benn Gfarf)abbon aud Sabel, Sutfja, ÜloBa, fpamat unb ©eparBaim Golonißen gen

©amarien fenbet (2 Sön. 17,2«), fo hot er fte in ihrer frühem Jpeiuiat bermuthlid) burch

anbere erfefst, unb biefe fbnnett bie Gljalbäer gewefen fein, weldje bid jn einem gewijfen

©rob ftch Sewohtter biefer ©tübte tiad)Weifett loffen. Son Sabel felbft wiffen wir bied

oorab; $8Ba fobnnn iß bie ©egenb am ©übmeer, Bon wo auch äic Slooint (5 Stof. 2,23)

Berbern gefommen ftnb (f. ©tephanud unter b. 2B. „Äjotod"); unb wenn fparnat,

Slmatlja, berfelbe ©tephanud ju Arabien rechnet unb in bie Näl)c bed ©übmecred fegt,

fo grenjte ja ber Sejirf ber Ghalbäer an Arabien (ißliniud, VI, 143; lUolcntäu«,

V, 20. 3). Demgemäß würbe biefe Goloniftmng jwifd)ett 696 unb 668 0 . Gljr. ßatt

gehabt hoben, unb ed fönnte mit ihr noch bie ilnardjie ber Oaljre 688 — 680, nach

welcher Gfarhobbon felbß bie Negierung Sobcld übernahm, im 3ufonmtetthang ßtljen.

Ment Stnfchein nach roar ja biefe SBegfiihrung, gleidjwie biejenige bed 3s[jnßämntcnolfb,

eine Slaßregel ber Strenge. Gd werben au^ brei Bon jenen Stäbten, nämlich Änoa,
tpamat unb ©eparBaim, ald foldje erwähnt, welche Bon ben Slßtjrent crß unterjocht worben

feien (2 Sfön. 19, 13 Bgl. 18,34; Oef. 37, ts); unb Sabel felbß hotte fd)ott einmal früher

ftch gegen Gfarhobbon’d Sater aufgelehnt. Gilt beliebte« Siittel aber, jur Gmpörung
geneigte SeBälfcrungen im 3a«nt ju halten, war bie Söegfühnmg aller ober eined Sfjeild
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(Gj. 17, 11). Xcnt Steppenoolt freilich ,
ba« in fjcrrcnlofcn Sefip (Käufer ,

bie fie nid)t

gebaut, Reiber, bic fie niefjt entroitbert) cingemicfen nnirbe, gefd)ab mit bev Serfepung in

bie genannten Stabte ein ©efallcn; unb fofern fie im Sumpflanb, tfjeitlueife in ber

©egenb, mo Darin« and) ben Stileftcrn unb Gretricrn Si'obnftpe bewilligte (fperobot, VI,

20. 119), ftd) anfiebelten, t)at, »nie c« ftfjeint, ein Ucberfdjufj ihrer Solf«menge, ber ftd)

anberwürt« nidjt einbrängen tonnte, leeren 9fanm fiir ftd) in Sefdjtag genommen.

SBetm ctaffifdjcn SdjriftfleHem bic Gtljalbäer nod) alb ein Sol! befannt ftub, filblid)

Dom .gweiftromlanb ober in nörblicfjer ©egenb beffelben, fo läuft nebenher ber gcmötjn

liefere Spradjgebrnud), lucldjer unter ben l£f)albäem eine ©elc^rtenfafte , bie Sftronomen

unb nod) mefjr bie Sftrologcn Sabglon«, t>crftcl)t. Diefe Sebeutmig eignet beut SBort

ebeufallb im Sud) Daniel (2, 2. 4 . iu; 4 , 4 ; 5, r), rcidjt aber and) fo bei weitem nid)t ju

ben feiten Hinauf, ba ein (Halb. 9teid) nod) epiftirte. SBenn ein foldjc« überhaupt, unb

bnffclbe mit ber Jpauptftabt Sabljlon, im 3. 625 gegriinbet loorben ifl, fo geben bin-'

wiebenim afrronomifd)e Seobnd)tungcn, in Sabplon angeflellt, bcfanntlid) bib ju 1903
Oabrcu über Stlejanber’« bortige Slnwcfenbeit juriitf; unb 3. S. bic Grfitibung beb Sonnem
jeigerb, wie fd)0it Slfjaj , oermutf)lid) alb ©efdjenf beb Slffprer«, einen bat (3ef. 38, s),

fd)reibt ficrobot (II, 109) ben „Sabplomeru" ju, nid)t beit (5l)albüern. Allein nad) beut

0turj ber djnlb. itnb aud) ber perf. $errfdjaft würbe tion ©riechen ber Warne Gpalbäer

ben babt)lonif(ben ©elebrten, bie aud) inb Slublanb gingen, beigelegt, ber Utitcrfd)cibung halber

oon ber Seoölfcnutg ber Stabt unb beb Vanbe«, ben Sabgloniern überhaupt. Sllfo nid)t

wie angeblicb bie pl)ilofopben bei ben Stjrcm 3ubcn heißen (3ofepbu«, Contra Apion.,

I, 22)! Sielmcbr ber Stuf babrjlonifdfer ©clcbrfamfeit oerbreitete ftd) na(b Sllcranbcr jum

Stbtil burd) ihre Dräger felbfi, weldje, wie fpäter gelehrte ©riechen, nach Wotu in bie

tVrembe gingen; uiib oon biefeti reifenben „Gbalbäern" ging bie Senenmtng auf i^re ba=

beimblcibenbeu (Seitoffen, auf bie gan3e 3lmft über. fpi p i g.

Gliallie, f.
Haine.

liböttlOb. Komöä ift ber Wationalgott ber Slmmonitcr (9tid)t. 11,24) unb Stoabiter

(4 Stof. 21 , 29; 2 Hön. 23,w; Oer. 48, r. 13. 46); Salomo bürgerte feilten Gultu« in

Oemfalem ein (1 Hön. 11,?). Serfd)iebcne Gttjmologien
, b*cr n>ie bei anbern ©ötter-

uameit Oerfud)t, fiibren 311 (einem fiebern Srgebniß; wüßten mir, baf) ftd) bic S2oabitcr

in ber Serftbiebung ber S = Baute fo 311 ben Arabern oerl)altcn batten wie bie Hebräer,

wa« wir nidjt ftd)cr bebaupten (öttneit, bann würbe ber moabit. Söur^el kamas ba« arab.

knmasa entfpretben, b. i. ftreng , ernfi fein, wa«, wie wir glcid) fepen werben, 3um
©I)ara(tcr pnpt. Äitbere Deutungen

f. bei ©efeniti«, Novus thesaurus, u. b. SB.

Stoab, oft Sol! be« Krmös genannt, Ijat biefen ©ott ooqugflwcifc oerebrt; Wenn

nun 2 Hon. 3,27 ber Hönig ber SJioabiter in großer Hrieg«notb feinen Soßn al« Sranbopfer

barbringt, offne baf; angegeben wirb, welchem ©ott, fo iituft man an Komös benten, ber

bemgemäß für eine Vocalform be« allgemeinen Stolod) 3U erachten fein wirb. Die (jom-

büiation erhält burd) bie wabrfd)cinlid)e Gtpmologie oon kamasa eine mefentlid)e Stüpc,

and) erfd)eint er 1 Sion. 11, 7; 2 Hon. 23, n .^unädjft mit SJfolod) unb Stilfont Oerbunben.

$icr3U (omntt enblid), baß wir au« 4 Stof. 25, t erfeben, baf; ber ed)altcnbe Waturgott

Sionb« Saal ©cor mar, woburd) fich bie 3bentificirung be« Kmiö» mit Stolod) 3U einer

fo großen 2Bal)rfd)einIid|feit erbebt, al« überhaupt geforbert werben tarnt. Stery.

(fijanja, f. Oojadjin.

(fbonnth,
J.

Haine.

idtmpbnrjalniiin, eine Stabt in 3ubäa, bei wcld)et ber Stattabäer Oitba« betn

fpr. Relbberrn Wifanor eine Sd)lad)t lieferte (1 Statt. 7,3t), wot filblid) Oon 3ent'

falent im ©ebirge gelegen, ba Wifanor nad) bent Serluft be« Dreffcn« erft nad)

3ernfalem, bann oon ba nörblid) nad) Settpfjoron 30g. 2Jüt bem in ber @efd)icbte

einer grofjen Pilgerfahrt im 3. 1065 erwähnten Garoafalim faitn e« nid)t einerlei fein,

ba biefc« in ber Stäbe 0011 Stande!) norbmeftlid) bei 3erufatem lag. H ne 11 der.

GbflMtOf/ f- Hapbtor.

KhflfipHjii/ f- Hafipbja.

(fbosiphor (1 Statt. 5, 26), (fl)0«pho» (1 Statt. 5, 35), bei 3ofepbu« i,,'ältcrtl)iuncr",

XII, 8. 3) Sbfl«photttfl, war eine fefle unb nicht unbcbcuteiibe Stabt, jenfeit be« 3orban«

in ©ileab gelegen, unb würbe oon 3ubaS Stattabäu« erobert, ©enauere« über ifjre Vage

ift ni^t mepr 3U ermitteln. Sd)entel.
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Shabila, f. £anila.

(f^char. 5tm glup Seebär int Sande her S^albäcr lebten Seute au« Ciuba, bie

mit bem Honig gojad)iit burd) dfebufabnejar fortgefii^rt waren, unter ilpten ber 'ßnipfjet

Ö5ed)iel, welcher ba feine ©iftonen hatte (63. 1, x. 3; 3, is . 33; 10, 15; 20, 23; 43, 3). 6in

Bon folgen gubüern bewohnter Ort an biefem glufj f)iep Tel=Slbib (63.3,1»). 2Jian

hält biefen glup allgemein für ben (Ipaborab ober .£>abor
(f. b.), ben gropen mefopotam.

diebenfhiR beb 6uphrat. Sd)on eilt fpr. 3d)riftfteller beb 12. gahrf). (Slffemani, Biblioth.

Orient., II, 222, 226) fjat biefe SKeinung unb fd)ciiit ftefj habet auf eine Socaltrabition ju

fiüpen, wcldjc ben Slufenthalt beb Sjetfjicl an bie ©teile eincb bortigen Hlofter« oerlegt. Sbtr

freilid) ift biefe Autorität itidjt groß. 3Bir rniffen ja, wie fdnoad) bie mittelalterliche

2)?öitd)«trabitiou in ®ejug auf heilige Orte ift, unb gerabe bie St)rer jeigen fdjoti weit

früher, in iijrcr im gatt3en trefflichen Jtird)ertüberfepung beb 31. X., namentlich in 'ben

©üd)cm ber (ffjroiiif , ein fepr unglitdlirf)e« Streben, alte unbefannte Socalitatcn burd)

mobente ju erflären. Ter ffiunfd), eine heilige Stätte 3U befipen, unb eilte obcrf!äd)lid)e

iliamcnböljnlidjfeit war für ein unfritifd)eb 3e itatter geniigcnb, um ben Berfdjollenen

SKamcn au eine befaiintc Stelle 3U (ttüpfeit
;

fjat bod) bie blofe ü(aiitcnbä()ntid)feit and)

bie neuem ©elefjrten gctaufdjt. Sun ift aber bie Äefjnlidjfeit jroifdjen Kebar unb Habör

gar nid)t einmal fo grop, um einen Sd)(uft auf ©leidjpcit 31t gefiatten, benn wenn man

and) über bie Berfdjiebene ©ocalifirung 3ur Sfoth ( freilich bei einer grünblidjen ©ef)anb=

litng gar nicht fo leicht )
Ijinwcgtommcn fattn, fo ift bod) bie ©crtaufdpmg eincb Kapb

unb Hetli im Slnlaut gan3 unerhört. Ter glup fjabor wirb aber, wie fdjon 2 Hört. 17, t;

18, 11; 1 (Sfjron. 5,26, fo and) Bon Sprcrn unb Arabern immer mit einem Heth ge=

fd)ricbcn; nur ait ben beibett angeführten Stellen fleht er bei Sffemani blob 3um 3,Decf

größerer Santannäherung mit einem Kaph (wenn wirflidj bie (panbfdjrift fo hot, benn

S. 227 fleht er mieber mit Hcth).

Ta 31t fommt nod) eine ernfte faßliche Sdjwierigfcit. diaef) 2jcd)iel fliept ber lipebar

im Sanbe ber lE^albäer, Senn auch ber ‘Pentateuch Sljalbäev weiter im JJorben fewet

(1 2Kof. 11,2«; 22, 22), fo erfdjeinen fte hoch in allen fpätem Sdjriften nur in ©abplonicn.

dlamentlid) ifl für bie SdjriftftcUer Bon Slnfang bib 311m 6nbe beb CEjil« ©abglonira

Ceres-Bibel) unb „l'anb ber (ihalbäcr“ ganä gleichbebeutenb. So fagen benn auch anbete

9?aehrid)ten
,

bap bie mit (lojad)in SBeggcführtcn nach ©abplonicn famen unb fid) bort

niebcrliepen (2 Hält. 24, 15 fg. mtb befonberb geremia an nerfchicbencn Stellen,
v 3. ©.

29,13 fg., 20). ©abplonicn aber, b. h- bab Saub, toelcheb in früherer ^eit Sincar (Sin;ar),

in fpätcrer Sawäd ober ;Irik (pifft, hat feine dforbgrcitjc, foweit wir wiffen,

3Wifdjen ben beiben Strömen immer an ber ©rofjen SBüftc gehabt unb nie bab ©ebiet

am (nabor (tfhaborab! mit utnfa§t. 2Bir haben auch feine änbeutung baBon, bap bie

©abplonier bie erften jubäifcheit Sjrilirten 311m Theil in fo entfernten ©egenben angefiebelt

hätten, mäf)renb wir über ein folcheb ©erfahren ber iftfiprer gegen bie fortgefdjleppten

gfracliten aüerbingb genaue Hunbe haben (2 Hön. 17, s fg.). Unb bod) fenb wir über

ben Untergang guba« fonjl jictttlid) genau unterrichtet.

2lub biefen ©riinben ntüffen wir jene Obentificirung für l)öd)|J bebenflid) halten.

2Bir nehmen Bielntehr an, baß wir ben (flpbar in ber 'Mpe Bott Sabplou felbft 3U fud)en

haben, grcilid) ift ber 'Jfame gütlich Berfchollcn, aber barüber bürfen wir un« nicht

wunbcnt, benn ba« glup unb Hanalfpficm ©abplon« h°t im Saufe ber gahrtaufenbe fo

Biele ©etäuberungen erlitten, unb cd finb fo Biele glüffe unb Handle felbft uerfchwunben,

bap wir am menigften bie Grhaltung aller ‘Jiamen erwarten fönnen. gd) nenne h’tr

abftd)tlid) bie Handle, benn Bon alten 3eiten bi« l)cu,c hat man in jenem Sande tnil

btmfelben dlamen (nahar) fowol bie glüffe wie bie Handle genannt, felbft bie gan3 fleinen,

beren e« Taufenbe gab. ©ermuthlicf) war and) ber (Spebar ein Hattal. ©on bem an

ihm gelegenen Ort jel>äbib ift ebettfo wenig bei irgtnbeittcm Spätem wicber bie tKcbe

wie Bom lihebar felbft. > diölbefe.

dhclod) crfcf)eint 1 fflfof. 10, 11 neben dlinine, 3iehobotl)ir unb 3iefett al« dJamc
einer affpr. Stabt, gnbem man bettfelben mit bent ähnlich lautenden .palad) (2 Hon.

17,6; 18, u) ibentifteirte, hat man (ihelacf) Bielfadj für bie bei beit Claffifern erwähnte

affpr. i'attbfdiaft Halafine, 3wifd)en ben Quellen be« Tigri« unb be« l'pfu« nördlich non
bem alten dlittioe gelegen, gehalten. fUlein ba einerfeit« bod) bie Saute nicht Böllig firfj

beden, anbererfeit« bie Bon den (Ilaffifern ber Sanbfdjaft Halafine jugefd)ricbene Sage
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3U bet Singabt, baß 0belad) ’,roifd)eit SNinioe uitb OCetf obottjtr gelegen habe, nicht tuofjl

ßimmt, fo galten wir ©belad) für »on $alad) uerfdjiebcn unb fu^en ©belad) meßr

fiiblid), unb betrachten (mit fRarolinfon, 3one« itnb fRitbuljr) ben $iigcl Ufitnrub al« ben

Ort, ibo ©belad) geftanben. ©belad) mürbe banad) in ber fübroeßlid)en ©de be« alten

ßfinine gelegen hoben, näher ba, mo ber 3°b in ben Gupbrat ßd) ergießt, alfo baß 3ob

unb Gupt)rat nach iwei ©eiten bie Stabt untfchloffcn. Sgl. iebutjr, „Wefdßdpe Slßur«

unb Sabel«" (Serlin 1857), S. 158, 274—279. Scf)raber.

Ghtöll^, auch G&CÖon, am ridßigßeit (£l)tlul gefd)rieben (3ub. 1 ,»), iß ein Ort

in ber 9iät)e (füblid)) ooit Setane, ba« .fsalhnl (f. b.) be« Stamme« 3uba (3of. 15, ss),

groifeßen SetlßSlnotb (f. b.) unb Ipebron gelegen, rceldje« and) fiholil, Cl*©l)eli( be
3eid)nct

wirb. St neu cf er.

Sheßlliro, f- fiephira.

Ghmtbim (hebt. DJtebqabtform ooit ber Gingabi ©beruh), nad) ifraelitifchcr Sor*

ßetlung f)intmlifd)c SBefett eigentümlicher Slrt, Berfchieben Bon ben Gngeln unb mehr

ben Seraphim Bermanbt, aber nur teil« in ber Sagengefdßdjte nnb Soeße, teil« im

, Oiebiet ber heiligen bilbeuben Äunß, teil« in ben Silbbarßellungeit (Sifionen) ber Seher

Borfommenb, unb barunt hinftchtlid) ber {faage ißre« mirfli<hett Dafein« boii ben Sibeb

erflärem fehr Berfchieben beurtheilt. 1) Da e« ßd) um SBefen bonbeit, roeldjc nicht in

bie äußere Sinttenroahrnehmung fallen, fonbern nur ber religiöfen Sbantaße, begiebmtg«*

meife bent ©lauben augehören, fo muß guerß nach bem Urfprang ber Cherubim*

BorßeHung gefragt merben. Diefetbe au« ber mofaifd) - pr ophetifdjen Offenbarung abgu*

leiten, mirb nicht blo« burd) ba« Sorfommeit gauj ähnlicher Sorßellungen bei anbern

Söllern be« Slltcrthum«, fonbern nod) mehr baburd) roiberratben, baß über bie Slrt unb

©eßalt biefer SSefen bie bibtifdjen Schriftßeller felbß unter ftd) ni<f)t itbereinßimmen.

Slngunebmen, baß 'Diofe, 3unäd)ß 3um 3wcd ber bilbenben Äunß
, bie Silber unb bie

SorßeHung ber Cherubim Bon ben Splfinren unb anbern ähnlichen Silbern ber Slegtjpter

herübergenommen habe (wie ,§engßenberg, „Die Siidjer 3L>iofe« unb Slegppten" [Serliit 1841 1,

©. 161 fg., unb Jheniu«, „Die Siid)tr ber Äönige" [Seipjig 1849], ©. 75 fg., 3U ermeifen

fuchten), hinbert teil« bie bidjterifchc Serroenbung ber ©herubBorßeUung ‘ßf. 18, u, theil«

bie Grroabmmg ber Cherubim in ber Sagengefd)ichte 1 Siof. 3 unb G3
. 28, u. Oierabe bie

brei ebenqenannteu Stellen, forool an ßd), al« im 3ufammenha(t mit Bertuanbtcn Sin*

fdjauungen anberer Söller, machen e« Bielmehr itberroiegcnb roabr^einlid) , baß mir e«

mit einer fdjon Bon ben älteften Seiten an bei beit Ofraeliten eingebürgerten unb ihnen

mit anbern Söllern gemeinfanten SorßeHung 31t thuit haben. 3n Sf- 18 (einerlei mit

2 Sam. 22.) befdjreibt ber Didjter (Daoib) mit ben frifeheßen Farben eine Grfdjeinung

©otte« im ©ewitterßurm, roie „er ben Fimmel neigte unb herabfam, SBolfenbuniel unter

feinen {faßen , unb fuhr auf bem Cherub unb flog uitb feßroebte auf be« Sälinbe«

jfaügeln". Da« Sitf)berocgcn ©otte« im 9faunt, auf unb ab, Ipn unb her, mirb

aud) fonß in biefer ßnnlid)en Sl'eife al« ein {fahren bargeßeUt (Oef. 19, 1
; 5 3)iof.

33, 36) Sf. 68 ,
3«): roährenb e« aber an anbern Stellen heißt, baß er SBollen

3
U feinem

ffaßrgeuge mad)t unb auf 3Binbe«ßügeln ßd) eiitherberoegt (f5f. 104, 3
; 3ef. 19, 1 ), benufjt

hier ber Dichter bie Biel beßimmter geßaltete, im Solt roohlbetannte SorßeHung Bott

einem ßiegenben SJunberroefen bimmlifd)er Slrt, welche« bie erfdjeinett rooHenbe ©ottheit

burd) bie Püftc fährt. 2)fit biefem Cherub, über beffen ©eßalt hier nur fo Biel erljeflt,

baß er beßügelt gebacht mürbe, hat man längß Berglidjen, wie aud) fonß im Sllterthnm,

mo man fleh bie göttlichen Dingj nod) ßnnlicßer badße, bie ©öfter auf SJunberoögeln

burdj bie Püftc fahren, namentlich ber inb. Visbnu auf bem Garuda, ber gried). Okeanos

(Slefd)t)lu«, Prometh., S. 286) auf bem ©reif (S. 395). Sind) an unferer SteUe mürbe man,

wenn man ße allein für ßd) nähme, am leidjteßen ein Bogelartigc« SSefen Berßefjen.

Denn roie man Bott ben {frlügeln ber Sögel ba« Silb ber Sd)neHigleit hernimmt, fo lag

e« ber alten Slnfdjauung nahe genug, feßneü ßd) beroegenbe Äräfte ober Crfcheinungen

geßügett ober Bogetartig ßd) norjußeHen (3 . S. auch $of- 4, 19; Sadf. 5, 9; Sßf. 139,9).

Unb in unferm {lall mag bie Slnfd)auung einer oont Sturm getriebenen Picht* dber

{faiterroolfe, hinter Welcher man bie ©ottheit gegenwärtig bad)te
,

al« ber älteße ©runb
be« ganzen ©ßerubbilbe« um fo mehr gelten, al« auch fonß ber ©herab (l 9Jlof. 3;

$ef. 1
; 10; 28; Offb. 4) mit bem himmlifchcn ßfeucr in Serbinbung gebracht iß unb

auch ber inb. Garuda al« ein heHßral)lenbe« SBefen befd)rieben mirb (ÜJiahäbhärata, 1, 1 2.39 fg.).
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Verfdjieben, aber nicpt fepwer bamit ju Bereinigen, ift bie 9foHe, wctcfie bem Gperub iit

ber Sagengefcpidjte jugctpeilt ifl. Slatf) ber Vertreibung ber erften SDtenfdjen au« bem

(harten in (Eben „ließ ©ott im Offen beffelben bie Gpcrubint unb bie Stamme be« litt)

brepenbm Sd)werte« fief) lagern, um ben 2Beg jum Vattnt beb Üeben« ju bewahren"

(1 2J?of. 3, st). Xaf; biefe« Veroapren mit bent 1 OTof. 2, ts bem EDtenfdjcn gegebenen Stuftrag,

ben ©arten ju bebauen unb ju bewahren, in (einerlei 3ufanttuenpang ftctjt , ift felbftöer*

ftänblid)
;

e« ifl aurf) nid)t richtig, baf? bie Cherubim pier ftettBcrtretenb für ben burcf)

ben Satt baju unfähig geworbenen SWenfdjen jh einfhueiligen Vewopncrii be« '^arabiefed

bi« jur .fieroorbringuttg be« neuen Oerufalem« (Offb. 21 fg.) eingefept werben, unb bemnatt)

bie Gperubitn ben Bollfommenen ©tenfepen, ber einft war unb mieber fein wirb, repräfentiren

(wie j. V. ft'urp, „0cfd)id)te be« Stilen Vunbe«" [2. Stuft., Söertin 1858], I, 64 fg., unb

it)in nad) manepe anbere jept (efjren wollen). Die Cherubim paben nid)t ben ©arten ;u

bewofjnen, fonbern nur im Often beffetben, wo ber (Eingang ifl, ben SBeg baju, fpeciett

junt l'eben«baum barin, ju bitten, unb jum felben 3wed ift neben fie ba« juefenbe jeuer»

fcpwert, ba«, wie fonft öfter«, perfcnificirte göttliepe 9?ad)efd)wert, urfpriingtid) wot ber

Slip, gefept. Oene SBefen , unb jroar in ber ©ieprjapt, erfdjeinen atfo hier ats .füter

bet Zugänge äu b™ ©arten, wo einft ©ott unter ben ©ienfepett wanbettc, unb wo bie

götttiepen ©ilter, bor allem ba« .fiauptgut, ba« ewige fetige ('eben, gegenwärtig finb, ber

atfo redft eigentlid) ein @otte«garten, ein Ort ber ©egenwart ©otte« unb be« götttiepen

i'eben«, war. £a§ bie, auf beuen nad) ber Vfalmftelie ber erfdjetnenbe ©ott perabfäprt,

nun auef) 3e > tPen nnb Jpiiter be« Orte« feiner ©egrnwart finb, ifl (eid)t Berftänblid); ber

Stüget ift aud) ber betfenbe, ftpüpenbe (j. V. Vf- 17,*; 61, 5 ;
SRutp 2 , 12 fg.), unb wenn,

wie oben Bermutpet, bem Gperubbitb bie Seuerwolfe, auf ber ©ott cinperfäprt, ju ©runbe
liegt, fo fpringt in bie Äugen, wie biefe fetbe aud) a(« bie ©ott unb ba« ©Btttidjc bem

Sterbtidjen unnahbar ntaepenbe angeraut werben founte. Xicfetbe Vorftettimg be« bie

3ugänge 3ur SBopnung ber ©ottpeit unb iljrcn Scpäpen bewad)enbcn unb fdjirmenben

Gperub finbet ftd) itod) einmal bei (Ej. 28, t« fg. , wo ber Vroppet ben unjugänglitp

in feiner Onfetjlabt mitten im SJfeev tpronettben unb feilte Sepäpe bewadjcnbeit Jiönig

Bon Xpru« mit bem „fepirmenben" (V. 14. 16) (Etjerub Bergteidjt, ber auf bem, nadj

ben Vorfteßungcu ber Sitten Oef. 14 , 13 im 9?orben beftnblicpen, ©ötterberg ift unb bort

mitten unter ben feurigen Steinen wanbeit. G« ift bie«, wie bie (Erwähnung be«

©ötterberg« jeigt, niejit etwa eine Gntlepnung au« 1 SRof. 3, fonbern offenbar au« bem

notp immer fortlcbenbtn ©tauben ber afiat. Völfer gefdjöpft, unb barum um fo beweifem

ber für bie auferifraelitifdfe Verbreitung ber GpcrubBorfteßuug. Grinnert man fid) babei,

worauf ebenfalls tängft aufmertfam gemadjt worben ift, baf nad) ben ju ben ©rieepen

gebrungenen afiat. Sagen bie ©reifen, roetdje bie ©riedjen at« gefieberte SBefen mit S?öwen-

flaueit, iftitgetn, Slblerfd)näbe(n unb ftammenben Äugen bcfd)reiben (Bgt. Baparb, „Siinioep

unb feine Ueberrefte", beutfd) non ©ieifner [feipjig 1850), ftig. 83) im popen Siorbcit, wo
aud) ber ©ötterberg ift, ben £ort be« ©otbc« bewadjen (Ktefia«, Iiulica, cd. Lion [©öttingen

1823), XII; .fjerobot, III, 116; IV, 13. 27 u.
f.

w.), fo fann man einen 3ufammenpang biefer

Vorftettungeu faunt Berfennen. G« fommt baju, baf ba« SEBort Gfjeruli felbjt im .f'ebräifdjen

unb Semitifcpen übevpaupt feine Gtpmologie pat. Sitte bie Bielen Stbteitungen, bie man
oerfuept bat unb ned) immer Berfudjt, terftofen tpcit« gegen bie Baut - unb Vitbung«»

gefepe, tpeit« gegen ben Sprad)gebvaud) fo flarf
,
unb geben jugletef) fo wenig einen

treffenben Sinn, baf man fie notpwenbig aufgeben muf, wogegen wiber bie Ginerleipeit

be« SBorte« mit bent aud) non ben ©riedjen au« Elften iiberfommenen •ypüTt-B?

(gryphus, ©reif) fid) nidjt« Gntfdjeibenbc« einwenben täft, unb bie ©leidjpeit ber SBörter

aud) burd) bie ©leidjpcit be« @efd)äft« ber ©reifen (pcilige Sdjäpe ju bewapren, ©ötter

ju fapren) betätigt wirb. Gfi ergibt fid) atfo, baf Vorstellung unb Siame be« Gperub

fdjon in fepr fritper 3 c ' t , äpnlidj wie bie be« ©reifen ju ben ©riedjen, non einem

Vot! be« öfttidjern Slfien« ju ben Hebräern pcviibcrgemanbert unb bei ipnen eingebürgert

worben, fontit ein 9?eft alter afiat. ©iptpotogic barin Berftcrft ift. £öd)ft waprfepeinlid)

würbe er aud) urfpriingtidj, wie bei ben anbern Völferu, af« ein fliegenbe«, Bogetaitigc«

SEunbermefeit norgeftetlt, bei beffeu weiterer S(u«ma(uug bie üppige, unb liamenttid) ber

Vermifepttng nerfdjiebencr Xpicrformen jugeneigte Vljantafie ber EUiorgenlärbcr ein weite«

Selb patte. Xie fvliieet finb aud) nad) ben fpätern VorfleHungtit ber Hebräer immer
nod) bie .^auptfadje au ipm, junt Itntcrfdjieb Bon ben Gngetn, betten matt urfpritngtid)
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feine Flügel beilegte, uttb 2f)tere (?oa, animalia) nennt felbfl notf| ^efeliel unb Oo=

bannet) (in ber Offenbarung) biefe SBefen. G« waren wunberbare, tl>ierartige, geflügelte

(Befen bc« Solf«glauben«, welche ben erfd)einetiben ©ott burdj bic Büfte fahren; ba, wo

fte finb, jugleicb 3 e^trt be« gegenwärtigen ©otte«, unb mit ihren aitsjgebreiteten, weit*

bin fdjirmenben glitgeln ba« ©öttlidje gegen ben Slnbücf unb 3utr ' tt ber flerblicben

(Befen beefenb unb bütenb.

2) 3>ie Sorfteüung folcfjer (Befen b<ü*t ba« ifraelitifdje Soll fr^ott au« feinem

bödjfitn Altertum überfommen unb bei fid) erhalten, wenn fie and) ton ber eigen-

tbiimlid) ifraelitifdjen unb immer geläufiger werbenfcen Gitgelüorftellung in ben hinter*

grunb gebröngt worben fein mag. Xie tnofaifdje (Religion, bie ben einen unfidjtbarcn

geifiigen fjciligcit @ott terfiinbigte, mußte nun jmar allen ju finnlidjcn Sorftetlungen

ton @ott unb göttlichen Xittgen mirffam entgegentreten unb fo im ganjen aud) auf bie

noch torbanbenen mbtbo(ogifd)cit Sorftellungen jerftörenb einwirfeit. Aber ba« gefdjab

nicht plötjlidj unb aud) nidjt fo, bafj nidjt ba«, wa« etwa für ben (Dionotbei«mu«

Sraudjbare« barin lag, für feine 3'tede nußbar gemadjt worben wäre. So haben

biblijdje Xidjter ton maitdjen joldjen mtjtbifchen Scflanbtljeilen be« Solf«glauben« ihre

(Silber entlehnt (man benfe außer ber Stelle (fff. 18, n j. (B. an bie Silber ton J>en

(Baffen ©otte«, ton ben Stoffen, auf benen er fährt, ton feiner Grlegung ber See«

ungetbüme, ber Xradjen n. f. w.); fo bat 3. S. ber ©efeßgeber fclbfl 3 (Diof. 16 an ben

Solfaglauben ton Slfafel angefniipft unb ihn jur finnfailblidjen XarfteUung eine« und)»

tigen ©ebanfen« oerwenbet. So unb nidjt anber« ging e« aud) mit ben Cherubim,

©ab e« einmal int ©tauben be« Soll« foldje SBunberwefen, jwifdjeu beten klügeln ber

erfdjeinenbe ©ott berabfäbrt, unb bie ben Ort, wohin er fid) Ijerabgelaffen, fowol

bezeichnen al« unnahbar ntadjen, fo war e« febv treffenb, Wenn (Diofe in bem ton ihm
errichteten ^eitigtbum ©otte«, weldje« bie (Bohnung ©otte« inmitten feine« Soll« feitt

unb barfteUen fotltc, Silber ber Cherubim anbringen ließ, für ba« bamalige Soll, ba«
foldjer 3eidjen unb Silber nodj nicht ju entbehren termochte, ba« fpredjcnbfte Simtbilb
ber ©egenwart ©otte«. Gin abgöttifdjer (Dii«oerjtanb war babei nidjt 31t fiirdjten, ba
bie Cherubim auch >m wicht al« göttliche SBefen galten. Xer innerfte 3 el>tcppirfj

ber Stift«biitte, ber bie innere ftdjtbare Xerfe be« 3elte« bilbete (2 (Diof. 26, 1; 36,8),
nnb ber Sorbaitg tor bem SlUerbciligftcn (2 (Diof. 26, st; 36, 35) würben mit Gtjerubbilbern

burdjmeb»; im SlUerbciligftcn felbft aber, wo nur bie Sunbc«labc mit ben jwei ©efeße«»

tafeln flanb, warb über biefer , al« ein befonberer baton trennbarer Xb'ü» eine golbtne

(Platte (bei Butber: ber ©nabenftubl) Bon ber ©röfje ber Babe felbjit (2% ju l*/4 Glien)

angebradjt, an beren beiben Gnben, redjt« unb liuf«, unjertrennlidj non ber glatte, je

ein getriebene« gotbene« Gberubbilb emporragte, fo jmar, bafj beren aufwärt« au«gebrcitete

fflügel bie (platte fdjirmenb bedten, ihre ©efidjter aber gegeneinanber unb jugleidj auf

bie (Platte Ijiit gerichtet waren (2 (Diof. 25, it fg.; 37, 0 fg.). Xenn wenn ba« gan3e 3elt im
weitern, ba« Stücrbeiligfic im engem Sinn al« (Bohnung ©otte« galt, fo war in biefem

wieber über ber @efeße«labe fpeciell ber Ort, wo ©oft, auf ©ruitb bc« @efcße«bunbc«

berabfomntenb, gegenwärtig fein wollte, um non ber (platte herab „äwifchen ben beiben

Cherubim fjerBor mit (Di ofe 31t reben" (2 (Diof. 25,32). Xiefe Sebeutung ber Cljerubim, Sinn»

bilber bc« .ficrabloiumen« unb ber ©egenwart ©otte« an biefem Ort 3U fein, tritt hier

beutlidj al« bie £auptfadje Ijeroor; bod) wirb baneben auch au
f b<e anbere Seite ihre«

©efdjäft« b'ugcwiefen, baß fie mit ihren Jliigeln „fdjirmen" ober berfen, nämlich zunädjft

bie 'Platte, b. b- bar Ott ber ©egenwart ©otte« (2 (Diof. 25, 20; 37, 9), mittelbar bie Babe

(1 fiön. 8, 7; 1 Ü'bron. 28, is; 2 ©bron. 5, 7 fg.) unb alfo audj ihren Onljalt, ba« gött»

lidje ©efeß. Xafj bic Platte ben 2bron Borfteüe, haben manche fälfdjlidj an»

genommen, um barau« 311 fdjtiefjen, baß bie Cherubim nicht Xräger be« Xbrone« feien,

fonbern um ben£f)t°n flehen (3. S. Keil, „£anbbudj ber biblifdjen Archäologie" (granffurta. (Di.

1858J, I, 89); aber nirgeub« beißt biefelbe ber Xbton ©otte«, fonbern oielntebr feiner giiße

Schemel (1 ©bron. 28,2; (Pf. 99, s; 132,7). Om Salomonifdjen Xempel, bem erweiterten unb

Berljerrlidjten (Radjbilb ber Stift«biitte, waren biefe felben Sinnbilber in berfclbat Sebeutung,

hoch in erhöhtem (Diafj unb oeroieifaltigt angebracht. Om Aöerbciligften würben 3Wei riefige,

10 GKcit Ijobe, ©betubim au« wilbern ßelbaumbols, aber oergolbet, aufgefleUt, mit ftltigeln,

in ber (Beife auSgebreitet, baß fte in ber (Diitfe unter fleh 3ufammenfliefjen, auf ben

Seiten aber bi« an bie (Bänbe reichten; unter fte fam bann in ber (Diittc bie Babe )u
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ßeßeit (lStön. 6,33— 23; 8,6.7); bie ffignren felbß ftanbcn auf ihren Tyiif;en unb ihre

©eßcßtcr (tmreit gegen ba? ^eilige gerichtet (2 Cbrore. 3, 13). Der Vorhang beb 2111er

ßciligßcn (2 Cbron. 3, u) hatte feine Ghcrubbilber; bie innem SBänbe beb ganjen Dempel?
unb bie Dßüren beffetbcn unb, beb 2lUerbeiligßen (l Äön. 6,29—32) waren mit Seßniß*

wert gcfdimiitft, weldic? Silber, wie non Slumcn, 'Halmen u. f. w., fo au cf) Bon Cftjerubim

barfteUte; fogar bie im äußern Sorßof ßeßenben SBagengeßüßle hatten Serjierungen Bon

Cherubim neben Hörnen-, Stier- unb ^almenbilbern (1 Mön. 7,29.36). Durch biefe Scrrocitbung

in bcr bilbenben fiünß hn .jpeiligtßum würben bie Cherubim felbft gleießfam geheiligt ober

in ben Strci? ber heiligen Silber unb Sorßeüuitgen eincb Ofraciiten bleibenb eingefiihrt;

bie häufige 9teben?art: „®ott, ber über ben Cherubim fißet ober wohnet" (1 Sam. 4, s;

2 Sam. 6, 2 ; 2 Stöit. 19, 15
; Hf- 80, 2

; 99, t; 1 Cßron. 13,«), hat ß<ß eben mit Se-

jießung auf biefe fiinftlerifd)e Darfteüung im Merßeiligften gebilbet. lieber bie ©cftalt

bicfer Silber aber fehlen in ben Sefcßreibungen alle Wngabtn
;

fle ift für bie 3‘itgcnoffen

alb bctannt Borau?gcjeßt, für unb aber leiber bamit unbefannt geblieben. Son ben

großen Gßerubßatuen im Dempel fagt wenigßcn? 2 Chron. 3, 13, baß fic auf ihren

ifüßen ftanbcn; oon benen auf ber glatte ber Habe wirb nidjt einmal ba? angegeben,

webhalb manche fie fieß alb liegenb beiden (Cwalb, „Die Ttlterthiiiner beb Solfe? Oiraet"

[3. Sitbg., ©öttingen 1866], S. 165), anbere gar, freilich ohne jureicßenbeit ©runb, alb

fnienb (j. S. Dßeniu?, a. a. £>., S. 77), unb wieber anbere, ebenfo ohne ©runblage im Deyt,

wenigftenb in anbetenber Stellung. 3(ud) bariiber, ob fie uogelartig ober Bierfüßig ober men
feßenartig gebilbet waren, bleiben wir Böflig im Dunfeln. Hian fdjließt nur aub ber Ülrt, wie

Gjeeßiel bie Cherubim alb in ber •Öauptfadje mettjcßenähnlicß befeßreibt, unb aub bem Um*
ftanb, baß bie Vernünftigen SBefen ber l)öl)ern SEL'elt, bie Gngel, gewöhnlich in Sfcnfeßen-

gcflalt gebadjt würben, baß aueß bei biefen Cßerubbilbern beb ^eiligtßumb bic Hlenfcßen*

gcßalt mit fftügeln geßerrfeßt ßabe, unb nur barauf, nießt auf einer gefcßicßtlicßen 9?ad)=

riißt, berußen aueß bie 3 c ' cßmingcu bcr Heuern Bon biefen Silbern. Seßr gewichtige

Cinweubungen bagegen ließen fuß aub ben Scnennungcn unb Sefcßreibungen bert'elben

bei C^ccßicl unb in ber Offenbarung Ooßanni? erheben. SEBenn man nun mit biefen

Cheruben ber Sunbeblabe in neuerer 3eit bie Haare Bon Spßinycn unb anbern geflügelten,

ßalb tßierifeßen, ßalb mcnßßließcn SBefen Bcrglicßen ßat, welcße in ben ägppt. unb affpr.

Dcnfmälern, auf heiligen Scßreiiten, ©rabmälern, Bor Dempelit, Haiäßen u. f. w. an-

gebraeßt gefunben würben < Dgl. bie Silber in ben „Antiquites" jur „Description de l’Egypte"

(Harib 1809 fg.) unb in ben großen Silbwerfen Bon Sotta unb Hoßarb), um eine herüber-

naßnte bcr Oßcrubbilber au? Heggptcn ober Stffprieu waßrfeßeintieß 511 maeßen, fo iß

bagegen 51t erinnern, baß hier überall bie 3bee bc« SBäeßtcr? unb Seßiißer? ju ©runbe

jn liegen feßeint, wogegen bei ben Cherubim biefe entfeßieben juriieftritt, unb bagegen als

$auptfaeßc bie -3bee ber (Gegenwart Cf'otte« über ben Cherubim ßerbortritt, Bon ber bei

jenen nießt? ju fmben ift. Än eine eigentliche Gntlcßnung ber Sacße faun barunt nießt

gebadft werben, wenn and) Scfanntfeßaft mit foleßen fremben Munßbarßellungeu Borßanben

gewefen fein mag. Die ©egtnüberßeüung ooit zwei ffigureit ergab ßcß in biefem ffall

einem Hünftler leießt unb wie oon felbft.

3) 3n eigcnthiimlicßer, jum Dßeil feßr freier unb feßr tiinßlicßer SBcife ßat bcr

Sropßct Cjccßiel biefe nun längß geheiligte Gßernbanfcßanung in ber Darfteüung feiner

©cßdßc Berwenbet tfap. 1 unb 10 (ngl. 3 , 12 fg.; 9 ,
3 ; 11,22 fg.). 3n feinem bilber-

liebenben ©eiß waren bie Cßerubgeftaltcn mit bem ©ebaitfcn bc? erfdjeinenben ©otte?

feßon unzertrennlich oerfloeßten, uub je tiefer er Bon ber unfagbaren .fjcrrlicßfeit biefe?

©otte? bureßbrungen, unb je meßr er beßrebt war, biefelbe in miirbigcn Silbern bcr

Giubilbungötraft feiner Vefer naße ju bringen, befto ßerrlicßerc Cigenfcßafteit unb Straße

mußte er aueß an biefen Cherubim benfen, bamit fic al? eine wiirbige Umgebung unb

Seglcitung ber ©ottßeit erfeßeinen. 3n einem großen Hicßtgemölf, worau? unaufhörlich

ffeuer ßcroorblißte, faß er etwa? wie Bier lebenbige SBefen ober Dßiere, im aügemeinen

menfd)eHäßnlid) (1, 5), mit einem Stopf, aber Bier ängtjießtcrn barait naeß ben Bier Sciteu,

Born oom Stenfeßen, jur Seite Bont Hörnen unb Stier, naeß ßinten Bom Slbler, Bier

fflilgeln unb Bier ,f5änbeit unb, maßrfcßeinlicß zwei, geraben ffüßen, bie aber unten nießt

menfeßen -, fonbem talb?fußäßnlid) waren. üßrer ffliigel zwei becfteit ißreit Heib; bie

anbern zwei, weitauögebreitet, fobaß fte mit ben fflilgeln bc? Haeßbar? jufammenßießen,

bienten jum Scßweben, ffliegen unb ffortbewegen. 3ebe? ber SBefen hatte naeß unten
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ein Stab ficfj jur Seite, fobaft im ganjen tuet Stäbcr waren, wie an einem ticrräberigeit

SBageit, bic Staber felbft Twppelräber, b. t). jWei ineinnnbergefügte, in ber Bütte vecf)t

rointelig ftd) burd)fd)ucibcnbe Stäber, alfo nad) jebev ber oier Stid)tungcn t)in leidjt bc^

weglid). O^r Seib, ifjvc .£>ättbe, gliigtl, iHäber waren gair, mit Singen bebedt; ihr Stub-

feljeu gleid) brennenben geuerfof)ten unb ftra^lcnbcm ©(Uber;; and) ;roifd)cn ihnen war

alle« »oll Don B(i(jc fpriitjenbem geuer. 9luf iljren jtöpfen rul)te eine >trt)flaüfläd)c unb

auf biefer ein fapfjirartigcr (bunfelblau gtünjenber) Tl)rott, worauf bic göttliche SMajcflät

felbft fap, in wnnberbarften Sidjtglan; unb ftrafjlenbcä geucr gefüllt. Tiefer gau?e

Thronmagcn, oon biefen liieren mit ihren Stabern getragen, fonntc mit Blil'ebfd)netlig=

feit nad) jeher Stiftung l)in fahren, ohne baf; ein« ber SBefen fid) ju brcljen brauchte;

ade einzelnen If)eile beb @an;cn, felbft bie Stäber, ftimmten, wie oon einem fic alle

bcfeelenben ©eift getrieben, in ifjrcn Bewegungen wunberbar jufammen. 3t) rE Bewegung
gab ein bonncräbnlid)eb Ijcljrcb Stanfdjen. Obgleich ber l'vopljct Map. 1 biefe ©eflalten

nur Spiere nennt, ober and) in ber Crinjafil (1, ss, l)ebr.; 10, n. so) Tt)icr ober lebenbigeb

SBefen, weil bab ©anje wie ein lebenbigeb SBefcit ift, fo gebraudit er bafiir bod) Map. 10,

wo er in ähnlicher SBcife bie gortbewegung ber .f>crrlid)fcit ©otteb aub bem Tempel

befd)reibt, ben Stamcn dfjerubim, ober (Stjerub (10, s. i) in ber Crinjaf)!, unb crflört bic

Xl)ierc anbbriitflid) (10, is) fiir biefetbeu mit ben (Sficrubim. Unb in ber Thal ift cb

gan; bab urfpriinglidje ©efd)äft beb (überall, ben erfd)einenbcn ©ott ;u fal)ren, wab l)icr

alb ber ©ruiibgebaufe überall burd)lettd)tet. Slbcr Uerwidelt wirb bab Bilb baburd),

baf? l)icr eilt förmlicher Tljronroagen , ben bic ältere Borfteöung nid)t tennt (wennglcid)

ber (ibronifer 1 (if)von. 28, n mit Begebung auf $tfcfiel’b Sdjilbcrung bie Gberubim beb

Slüerbeiligftcn ben „SBagcit" nennt), gefahren werben fotl, unb baf bie gäbigfeit, iu

jebem Slugeitblitf mit Blitjeb ober ©ebanfenfchncüigfcit nad) jeher Stidjtung bin ju fahren,

,;um Slubbrurf fomnien foll. Tarunt fmb eb ber SSJefeu wer nad) ben liier Stidjtungen

fammt ben oicr Stabern, unb bat jebeb Hier ©efidjtcr unb oicr flänbe, juni Tarrcid)eti

nad) jeber Siidjtmig bin, unb aud) liier glügel, obglcid) bei ber Slngabe beb ©ebraud)b

»ou zweien berfelben fd)ou bab Borbilb non Ocfaja’b Seraphim (3ef. 6 , s) cinmirtt.

B3ie fiir ©ott, fo gibt eb aud) fiir fie, bie mit feinem Ttjromoagen unzertrennlich ocr-

bunben fmb, lein Born unb lein Rillten, immer gebt cb gerabcanb, baber aud) bic

Beine ohne Stiiiebewegung unb bic gujtjoblen nidjt nad) norn gerichtet, fonbern nad)

allen Seiten bin abgerunbet; unb aQeb ift ihnen nach jeher Stidjtung Ijin fid)tbar, baljer

alleb an ihnen mit Singen überberft ift. So ift hier bab einzelne bent 3mctf ber Bifion

gemäf; umgebitbet; fte ftitb ibeatifirt unb nehmen, wie an ber geuer- unb fidjtnatur her

©ottfjcit, io aud) an ihrem ben Staunt bel)crrfd)cnbcn 2Bcfcit t!)eil. Sind) bic Beroier-

fad)ung beb ©efidjtb ift eine foldjc llmbilbung; baf? bie Cherubim beb ipeiligtbumb nur

mit einem ©cjtdjt bargeftellt waren, ergibt fid) aub 2 Bio). 25, so; 37, o; 2 Cl)ron. 3, u
mit Sidjerbcit, unb laitn aud) bunt) &). 41, w fg., wo her Bropljct bie (5i)cntbbilber an ben

2öänbcn beb oon ihm gefd)auten neuen Tempelb jtoeigefidjtig jeidjnet, nidjt wibcrlegt

werben; man ficht aub biefer Stelle nur, baf? er bic in ben frühem ©efidjtcn gefetjte

Biergefidjtigfcit feftbält, jebod) fo, baf? er, weil oier ©efid)tcr nad) ben oicr Stid)tungen

auf einer glädje nid)t barftcllbar waren, blob zwei berfelben ;nm Slubbrttd lommen lä§t.

T)aj? aber nidjt bab Btcnfdjcngcftdjt ocroierfad)t ift, fonbent biefent brei Tbiergejidjter

beigeorbnet fmb, barin liegt jwar beutlid) nod) eine (Srinnerung an bie urfpriing liehe

li IjiergcftnltigFeit biefer SBefcn, warum aber gernbe biefe brei unb feine anbertt gewählt

finb, ift fdjwerer ',u fügen. Stad) 2 SJtof. 25 unb 1 Sön. 6 fg. batten bic Cherubim beb

tjpeiligtfjumb immer nur eine unb biefelbc ©eftaft, unb nad) 1 ttön. 7, so. 3ö nidjt bic her

Vöroen unb Stiere: man fann barum nid)t annebmen, baf C;ed)icl mit beit oicr nur eine

3ufammenfaf)ung ber Topcn gab, ?wifd)en bencit ihre T)arftcllungömcifc bib auf ihn

gefchwantt hätte. Sltan fann and) aub 0;. 10, u, wo an ber Stelle beb SBortcb Cherub

bab 2£ort Stier fleht, nidjt beweifen, bajj ber Cherub iirfpritnglid) Stiergeftalt ljatte,

weit biefe Stelle and) aub anbent ©riinben ocrbäd)tig ift. ÜDtan wirb eher annebmen

fönnen, baf? ju bem 2lblergcfid)i, bab oon ber älteften Cbcruboorftellung l)cr nod) geläufig

mar, unb bem 3Kenfdjengefidjt, bab ihnen alb l)immüfd)cn vernünftigen Sefen eignete,

5>ie l'ömeit^ unb Stiergefid)tcr bebhatb gewählt würben, weil fie fdjon aub ber frühem
Itunftfpmbotit bem Gjed)icl geläufig waren, fofern fie neben ben (Sbctubint auf ben 'iBngcu-

gcftiihlcn (1 fiön. 7, ss. so) abgebilbet waren, aud) Stiere alb Träger unter beut ehernen

©ibel * l’crifon. I. 33



514 ß^crubim

HJleer roaren (1 .'tön. 7,44), roie föroctt als .fterrfdjaftSftjmbole Salomo’S Thron (1 Jtön.

10 , 13 fg.) fdjmürften. 9J?an muß aber jugleidj wo! aud) einen Ginflup ber Silber, bie Gjedjiel

in bcn afftjr.=babt)lonifd)en Stabten ju feljen gemahnt war, yugeben, bemt eS ift bemerfenSroertf>

genug, bap Dfcnfrfj , Vöroe ,
Stier, übler genau bie SBefen fittb, bie auf afftjr. ÜDionu-

menten alb religiöfe Ttjpett ftd) beftänbig finben (f. 3. 33 . in fatjarb, „'Jiinibeh unb feint

Ueberreftc", beutfdj oon SWeifjner [jeipjig 1850
]
bie giguren 1, 3 , 6, 13 , 83 ). Dtag nun

aber mit ber Veranlaffung jur ÜuSroaljl biefer Ttjpett cS fiel) fo ober fo oertjaltcn, jeben-

fatlb ntilffen, mit alleb übrige, fo aucf) biefe ©efidjter beftimmte Gigenfdjaften unb Straftt

bcrfelbeit abbilbcu. ÜRit ber Vernünftigfeit ober ©eiftigfeit (fDfenfdj) oerbinbet fitf) in

ihnen bie Stärfc nnb geftigfeit beb Stierb, bie furchtbare $ofjcit nnb ,§errfdjcrmient

beb i'öroen, bie S c^arfftdjt uub Sdjneüigfeit beb bod)flicgcnbcu übterS. ilfit foldjen

Voüfommenheiten aubgeriiftet muffen nad> ©jechitl bie SBefen fein, menn fte ifjrct 2Iuf=

gäbe, ©ottcS Ifjroit mürbig 311 umgeben unb feine Sßeltgcgcnrcart räumlidj 31t bcrmitteln,

genügen fotlen. Tab ©attje ift ein Verfudj, oon ber furchtbaren .fSerTlidjfeit ©ottcS

einen Ginbrucf 3U geben unb feine aügegenroärtige 33ehcrrfdjung beb fUaitmcö ber menfefj*

lidjen Ginbilbung oorfteflbar 51t madjen. Sr fagt auch immer nur, bap er eb fo unb

fo gefdjaut habe, ober bafj eb bent unb bem ähnlich gcroefen fei; bafj aber in SBirflidjfeit

alleb genau fo ftdj Oerhalten, hat er nicht gelehrt unb nicht lehren moüen.

4 ) 2Bie roenig bab ber gall fei, fiefjt man am beften baraitö, bap ber neutefi. Seher

in feinen ©efidjten 31t bemfelben i^iuccf , bie tperrlidjfeit ©ottcS anfdfaubar 3U madjen,

bicfelbeu Voefcn roicbcr benupt, aber fte und) ©eftalt unb ©efdjäft roieber anberb jcicf)net

(Cffb. 4 ,
c fg. ;

5,6.3.11.14; 6,1. 3. 5— 7; 7 , 11; 14 , 3
; 15 , 7

;
19

,
4 ). 3of|anncS ficht

bie göttlidje 2J?ajcftat int .Stimmet fclbft auf bent Thron feiner S'crrlidjfcit
;

unmittelbar

um ben Thron auf feinen öier Seiten, unb mal)rfd)einlich (obgleich bie üttslegung oon 51 ap. 4 , 6.

beftritten ift) ihn fd)mcbcnb tragenb, fenb bie oier Tljiere (?üa), wie er fte nad) Gjtdjiel

benennt. Sie geben bie Grlaubnip, bem Thron näher 31t treten (Cffb. 6, 1 fg.), oermitteln

and) rebenb ober barreichenb bie 00m Thron ©ottcS auSgehcnbcn ©eridjte (6, c; 15, 7 fg.

;

(£3. 10, 2. 6 fg.), unb ftnb alfo ttod) immer bie ben Thron fehiipenb umgebenben. über

ihre ©cftalt ift anberb beftimmt alb bei G;cd)ict, fofern bie oier ©eftdjtcr, bie bort jeber

eirtielne barbietet, hier auf bie oier eertljcilt ftnb unb auch bie thierifdjc ©cftalt ent*

fchiebencr htroortritt, benn ber eine gleicht einem Vöiucn
,

ber anberc einem Stier, ber

oierte einem fliegcnbeit übler, unb ber britte hat em ntenfd)lid)eb üngcftd)t, roährenb über

feinen f'cib nichtb gefagt ift. üud) ftnb ihre l'cibcr, mie bei G;ed)iel, allenthalben mit

üugen befept, unb beflügelt, über nad) Vorgang ber Seraphim (3cf. 6) gibt ihnen

3of)anneS je fedjö gliigel, unb läpt fte, auch flterin bie Seraphitnibee cinntifdjcnb ,
roie

himmlifd)e 'ffriefter bem gropen ©ott ununterbrochen fob unb ‘fhciS (Cffb. 4
,
s) fingen, ebenfo

fingen fie bent famttt (5 , s. 11) unb bekräftigen mit ihrem Ümen bie i'obgefängc ber

©cfd)öpfc (5 , 14; 19
,
4). So ftnb fte alfo als bie bem Thron nädjftfteheitbcn himmlifd)en

©cifter aufgefapt, übrigens aber roie bttrd) 9?amcn unb ©eftalt, fo and) auSbrüdlid)

(5 , 11; 7,u) oon ben Gngcln (Voten ©ottcS) utiterfd)ieben. Ter ftar! ftnnlicfjc ©laubt

ber jiib. Theologen um bie 3c't hatte ofpiebicS lättgfi, auf ©ruub ber G;ed)iel^

fdjen Sd)ilbcritng) bie (Shcrubim unb Seraphim, ja fogar bie Cphanim ( JWäbcr) in bie

fttangorbnung beb h‘nln, i*f c*) cn ©eifterftaats als bie h°d)ftcu berfclben aufgenommen

(3. 33 . .'penod) 61 , 10; 71 , 7), unb ber ©taube ber djriftl. itirdje ift hierin gefolgt, jumal ba

aud) bttreh bie Üohantteifdjc Cffenbarutig biefer Sad)t?crt)alt beftätigt fdjieit. GS famt

nicht geleugnet roerben, bap für bie religiöfe T4 orfteHmtg beS ifvaelitifehen VolfS, roenigftcnS

oon Gycdjiel’S Seiten an, bie Ghcrubim nidjt bloS „ftjmbolifchc giguren", fonbern roirfliche

SBefen ber obern 2Belt toaren, unb immerhin mag biefe biblifdje Gfjcntboorftcllung als

ÜnhaltSpunft für bie l'cl)re oon mannidjfaltigen, uttferer Grfafjrttng tranSfcenbenteu ©eifter-

roefen, bie in ocrfdjicbcnftcr ®eife unb Stufenorbnmtg ber Ajterrlichfeit ©ottcS bienen,

gelten uub bogmatifch oerroerthet roerben. Über hüten ntup man ftd), ba bie biblifdjen

Sd)riftftcller faft nur in bichtcrifd)en unb uifionärcit Tarftellttugeit oon iljnen fprcd)en

nnb in fehr freier, unter ftd) nidjt 3ufammcnftimmenber 35?cife bicfelben bcfdjrcibcn, aus

bem Cihcrutigtauben eitt Togina machen 3U trollen, unb eS ift fein 3c'd)cn gefunber

thcologifcher Snttoidelung, roenn jc(?t mattdje, 3U einer neuen ©nofis hinneigettbc fDfänner

gerabe fo(cf|c fernablicgenbc Verkeilungen mit fteigenber Vorliebe behaubeln unb burdj

Vreffen ttnb cinfeitige SluSlegnttg ber Teyte gcheimnipootlc h cchn’’ (h t’S c 3been barin
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finben, an welche bic btblifd)cit Sdfriftficfler nid)t entfernt gtbad)t haben. Uebrigcnd ift

befannt, baß burd) aüegorifcße Deuteleien bie SBicrjaßl ber Cherubim, bet Gjed)iet unb in

ber Offenbarung Ooßannid, wie auf mandie anbere Dinge, 5. 8. bie bier 3citalter ber (Dtenfcf)

heit, bie bier 2öeltmonnr<f)ien u. f. ro., fo aud) attf bie bier Goangeliflen bejogen worben

ift, unb ed baßer, unter ,<pieront)nuid’ Ginfluß, in ber alten cßriftl. Sitnft gewöhnlich

geworben ift, betn 'Dfattßäud ben 2)?enfd)cn, bem (Karins ben f'örocn, bem l'ufad ben

Stier unb bent Ooßanncd ben tlbler ald Sßnibol ju geben. Slußcr ben oerfdjiebetien

Kommentaren 31t beit biblifd)cn 8ücf)crn, Slrcfjäologien unb biblifdjcn Theologien unb ber

übrigen bei ffiiner aufgeführten Literatur, ift ald eine neue beffere, aber in ßiftorifcf)'

fritifd)er ©ejießung weniger genügenbe SWonograpßie ju nennen: Hießm, De natura et

notione symbolica Cheruborum. Commentatio (iöafel 1864). Dillmann.
Gßclafon, f. Scfalon.

Ghefeij, f- Gßaibäer.

Ghcfil, f. Scfil.

Siicjuloth, f. ftefuHotß.

(Jhilmab, f. Silntab.

ßhimchom, f.
Sarfidai.

(£hiltncrctß, f. Sinnereti).

Gßiod, eine -Onfel bed 5Ird)ipe(agud, )Wiftf)en Sarnod unb Vedbod, »oit Paulus auf

feiner Seereife narf) Hont berührt (2lpg. 20, 15). Sie ift außerorbentlid) fruchtbar unb
war im Slltertßum namentlich burd) ihren lEBein berühmt. ft reu fei.

(£f)i«iletB, f. SHonate.

Gfjiälotf) jhdbor, f. Sidlotß Dhabcr.

(£f)it»m, ftittiltl, ein ®olf, bad 1 (Hof. 10, * unter ben Had)fonuucn Oaoand,

b. t. 0riecf)cnlanbd, neben Glifa (Sicilien), Dßarfid (Spanien) unb Hobanim (Hßobier)

genannt (f. biefe Mrtifelt, unb beffen Vanb ald Onfel ober Stifte bejeidfnet wirb.

DBenn in einigen Stellen „Ottfeln ber Sittäer" ald 3B?eftlänber im Ofegenfap ju Oflgegenben

(Oer. 2, 10) erwähnt werben, fowie ald Orte, oon benen Dßrud Sehiffdbaußol, bejog

(Gj. 27, «), wenn ferner „aud bem fattbc ber Sittäer" ben Dharfidfahrent Sunbe werben

foH 00m 5ad ber Stabt Dtjrud, unb man baßin non Dtjrud aud fuß fliidjten will

(Ocf. 23, 1. 12), fo fattn nur an (Infein bed Diittelmcerd, unb ;war bed oftlid)cn,

gebaeßt werben. Sdjott 3ofepßud („SHtertßilmer", I, 6. 1) belicht ben Hauten

auf bie Bewohner ber Onfel Gpprud, führt junt Stftweid bie Stabt Sition (.ftittion,

Gitiunt) au, in welcher ftd) ber alte Harne erhalten habe, unb fügt bic iftmerfung bei,

baß berfelbe Harne aud) im weitem Sinne oon anbern Onfeln unb ben „mtiften Silften=

länbem" bed 'Diittelmeerd gebraucht werbe, indbefonbere, ergänzt Gpiphaniud (Haer.,

XXX, 25), welcher felbft auf Ghpcrn lebte, oon beit Ghpriern unb ^ffjobiern^

unb and) oon ben (Haccboniertt, weil biefe ctjprifdjeu unb rljobifdicir Stamuied feien.

Damit ftimmen nun and) alle anbern gcfd)id)tliehcu Sludfagen. Gd ift befannt, baß bic

T<höni',icr fcf)on in ber älteften ^?cit bad (Hittelmecr befd)ifften unb ftd) auf beit Onfeln

beffclben nicberlicßen; unb wenn Gi)pern überhaupt fd)on burd) feine Haturocrhältniffe bie

33cbingungcit in ftd) Oereinigte, bic f'auptftation für bie pböttij. Sdjiffaßrt nad) bem

SBeftcit ju werben, fo geht aud ber Stelle 3ef. 23, 1 audi beftimmt tjeroor, baß biefe

Onfel bie .^anbeldoerbinbuitgcn jtoifdjcn Dtjrud uitb bem Sbcnblanb (Spanien) ocrmittelt

hat, unb fo ftnb bentt auch, nach bem 3eugniß (perobot’d (VII, 90), bie weiften ctjprifd)eit

Stäbte phönij. Golonien gewefen. namentlich gilt bied oon bet .fianptfiabt Gitium im
Sitbcn ber 3nfel (Gicero, De fin., IV, 20; ogl. and) bie Sctccr ober Setier bei £'omer,

„Obpffee", XI, 520), weldje, oieüeicht ald bic ältefte, bem ganjen Dod)terlaitb bett Slawen

gab, jumal auf ben in ber 'Hälfe oon Varnifa aufgefunbenen Drümmern biefer alten

Stabt, mit ihrem einft fid)ern unb Oerfd)loffencit, jept oerfdjlemmten .f'afcn
,

phöttij. 3n-
fehriftett erhalten ftnb. Daß 'Bßöniyer feßr früh, wahrfd)cinlid) fdion oor (Hofe, auf

Gtjpern feften guß faßten, geht aud meßrem alten jeugttiffen iDiobor, V, 55. 77;
£erobot, 1, 105; 'fJaufaniad, I, 14. 6) heroor, nad) welchen folcßc, ed waren oerntuthlid)

burd) bie
t

Pf)iliflüer Oertriebcne Slooiter (f. b.t, baßiit andwaitberteu unb oon Sldfalon

bahin, wie and) nad) ber Onfel Gt)tf)era im Siiben oott Bafotticn, beit Gultud ber UWonb
gättin Urania unter bem Hamen Jltergatid (Derfeto) brachten, wie ia aud) bic aud ber

See bfOwrgettctcne 9?enud Urania ißren oorjügliehßen, oon allen Seiten befud)ttn nnb
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befdjcnfteit ©cntpcl ju SllOfßaphob auf Ggpcrn fjattc (fßompontub SJfela, D« situ orbis, II, 7

;

Tac. Ann., II, 3; „Obpffee", YUI, 362), unb in Gitium bcv pf)önij. Saal Ucretjrt würbe.

3u Satomo'b 3 c ‘t fd)on erfdritten bie Gljittäcr ben £prent unterworfen uitb werben

non Spirant gezwungen, ben nerweigerten Iribut an Iprub ju jaulen (3ofepf)ub, „SUtcr-

tfjiimcr", VIII, 5. 3; Contra Apion., I, 18). Gin jweitcr Sierfitcf), fid) frei ju machen,

alb ©almanaffar non Slffpricn ©tjrub belagerte, mibgtüdtc ebenfalls ( 3 ofept)u8 , „Sllter-

thitmer", IX, 14. 2), unb fo brofjte ihnen auch mit bett ©prent non i)icbufabnc;ar

SBerbcrbcn, alb biefer ©pntb 13 3al)re lang (585— 572 n. Gljr.), jebod) , wie norper

©almanaffar, Uergcbtid) belagerte (Ser. 25, 52 ; 3ef. 23, ti). Daffetbe Stbhängigfeitb*

Berljctltnift jtt ©prub )eigt fid) nach wedp'elitben frentben Ginflüffcn ttod)
3U Sllepanber'b

beb ©rofjcn 3cit (Strrian, II, 17).

Sette (Griechen, welche in Gilicicn einfielen, um bie Sljfprcr 31t befriegen, non ©att=

Ijcrib aber beftegt würben ()iuifcf)cn 710 unb 698 0 . Gfjr.), waren jcbenfallS traft ber

©teile 4 2)lof . 24 ,
24 mit ihrer „tjlottc uon Gppent" ijergefommen. 'Auf biefc 3nfet

uorjugdwetfe bcjicfjt eb ft cf) and), wenn G
3

. 27, c ©prub non „ben 3nfeln ber Mittäer"

bie ©djerbinceber (Särdje) fiir ©d)iffSbaittcn br,ief)t ; benn GpfteritS SBalbuitgctt waren

ftetb berühmt, ttnb bie Süteit behaupteten, Gppent allein tonne ein ©d)iff noüftänbig aitS»

riiftcn. 3n fpätcrcr 3 e *t würbe bie Söe^eidjnmtg Mittim
,

wie cb aud) 3ofepfjuS unb

GpiphaniuS aubbriicflid) fagen, in weiternt ©ittn nid)t nur auf ottbere 3ttfeln, fonbertt

aud) auf aitbere ftüftenlänber beö 'JKittelmeerS aubgebchnt, nor allem auf 'Hinccbonien.

®o in ben ©teilen 1 SDfaff. 1 , 1 ; 8, .•>» nad) welchen Sllepanber ber ©roftc „aus bent Vattbc (ber)

Ghettieim (b. i. Sittittt)" fomrnt, unb ‘•.fkrfeuS (179—168 n. Gl)r.) „fiönig ber .vtittiäcr"

genannt wirb. Itnb wenn enbtich Dan. 11 , 30 fitteiifefte ©e^iffe nad) ©üben jichctt, um
ben aitb Slorben eingebrungenen Möttig 31t befämpfeti, fo ift h'cr nott bem jfelbjug ber

SRömer unter fßopilltub faenaS gegen SlittioehuS Gpiphatteb, ber Slegppten angegriffen

hatte, bie Siebe; baft aber bie macebon. flotte, welche bei ber 3nfcl Delob Bor Sinter

lag, burch beb I'crjcud Mataftroplje (bei fßpbna, 168 u. Gljr,) jutn Gigenthititt ber Siömer

geworben, unb mit biefer bie röm. @efanbtfd)aft nach Sllepanbria gefegelt fei, baoott ift

nichts überliefert; aub ÜinittS (XLV, 10) geht uiclmeljr Ijcruor, bah fPopiUiiib mit einem ©heit

ber glotte, bie er bisher unter fiefj gehabt, nach Slegppten unter ©cgel ging. GS waren

alfo röm. ©d)iffe, unb unter Mittim nad) feiner erweiterten SBebcutttng ift, wie 9)iace=

bonien, fo and) SDiaccbottienS .pinterlanb
,

3talicn, mitbegriffen worben, wie benn aud)

fd)on in ber alten Ucbcrliefentng 1 'Diof. 10, 4 ftittim (bem 3aoait, b. i. @ricd)cnlanb,

int weitern ©ittn, untergeorbnet) neben ©iciliett unb ©paniett aufgeführt wirb. Da ft

Mittim, genau genommen, urfpriinglich bloS 'Jiamc ber Gimool)ner Gpperttb gewefen, ber

'Jiantc aber filr bie 3nfcl „Gpprub" felbfl ftephor gcheiften haben werbe, bariiber f. Maphtor.

33gt. ÜJianuert, ,, Ideographie ber @ried)cn ttttb Siönter", 6 . 21)' 1- Äbtheilung

(2. Stuft., VanbShut 1831); ©ejeniub, fitipig unb .'(nobel ju 3ef. 23; ©ud), „Sommentar

über bie ©enefib" ('paUe 1838) 31t 1 'Diof. 10, 4
;

£>ipig, „Sßegrifj ber ftritif" (Tpcibelberg

1831), unb „Urgcfd)id)tc uitb fUJpthologie ber j.
!f)Hiftäer" (Seip3ig 1845). Mnciider.

(f hiltlt. Dab fd)Wcr 3U beutenbe ffiort kijjün fommt nur Slttt. 5, 21s Bor, in einer

©teile, in ber hcibnifdieb ©f)un unb ©reiben ber Sorfahren oom Propheten feinen 3c 't=

genoffett inb ©ebäcfjtnift surüdgeritfcn wirb. Den 3<tttgcnoffen beb SlntoS ntuft bie ©adjc

befannt gewefen fein, benn er niad)t nur tur3e Slnbeutiittgen, uitb aber erwädjft baburdj

eine bebentenbe ©d)wierigfeit. Der 3»)nmmcnhang ift ber, baft ber Prophet ben geringem

SBerth, ber auf bie nur rituell bargcbradjten Opfer Bott 3aljoe gelegt wirb, bezeichnen

will, ahntid) wie 3ef. 1, n; barum fagt er Bon Map. 5, 21 an: 3d) hoffe unb oerwerfe euere

ffefte, id) habe fein fflotjlgcfallen att euertt 33ranb- unb Spcifeopfcm, nimm mir beit

laftigen fdrm beiner lieber ab, ®crid)t ftröme baftcr fo reid)tid) wie SBaffer, ©ercd)tig=

feit wie ein unBerftegbarer tPad). ÜÄit einem ©ort, (ficrcdjtigteit ift bc|)er alb Opfer,

.vtierait fd|licftt fid) bie (frage, ob bab $aub 3fraet etwa in ber ©iifte bie oier)ig 3ahre

unter ÜJfofc Schlad)t> unb Dichlopfer bargebradjt habe, bie natürlich uentcüit wirb,

ober in biefem 3ufatnmcnhang burd) ben Qfcbanfen ergättjt werben muft: ©ropbetn aber

l;at 3ahoe ettd) erlöft, ber Opfer alfo bebarf eb nicht. Diefen ©ebattfen unb nidjtb

anbereb muft nun ber folgenbc Slerb aubbriidett, ber lautet: 3l)r habt ja getragen

(unrsn’tem, bab „ja" liegt in ber Gopula ü), bie sikküt njulkachi-m ttttb ben kijjün

salmechem, ben ©fern cuerb ©ottcS, bie (ober ben) ihr euch gemacht habt. 3nS=
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befonbere fann man ni<f)t barmt bcnfen, bic Onbäer mürben iprc OSö^jcn mit in bab Grü
frfjleppert

,
unt ftc ju ermatten, bcmt ©open waren eine eprenPolle Seitte fiir ben Sieger

(Sef. 46, 2 [$ipig]). 'Der Sinn beb Wanken muß fein, ftatt mir jit opfern, pabt ipr

fogar Abgötterei getrieben, aber, ifl wieber bajwifdjeu ju benfen, baittalb gab eb ®ercd)

tigfeit, unb fo pabc id) eud) bod) erlöft, in Hoffnung auf Seffereb, jept aber, wo ipr bic

©crccptigfeit (eid)t nepmt unb bie Opfer ferner, wirb bab oben SB. 17— 19 angebropte

©eridjt fomnten, unb id) fiipre eud) fort naef) Damabfub ittb Grit, wie 9L 27 angibt,

ber auf 9?. 17 fg. juriidgreift.

©enau präcifirt ifl nun bie für bie ©efcpicpte ber pebr. Ktligionbentwidelung podp

luieptige (frage, biefc: ilieab ift unter bem sikkftt malkechem unb bent kijjün salmpch*m

31t Derftcpcu ? ©eftetlt pat ftc 93atfe („Die biblifd)e Xpcoloqie" (Berlin 1835), I, 190, 246);

löfen wir fte fid)cr, fo paben wir ein unantaftbareb ijeugniß über bab Sewußtfein, weldjeb

im 93olf fetbft im 8. 3aprp. über feinen retigiöfen llrjuftanb lebte, unb gewinnen eine

2)afid für bie ganje Gonfiruction ber Keligtoubgefcpitßte.

eginnen wir mit bem kijjün $almbchem, fo ftnb baritber ;roei Meinungen auf

gefteflt, bic bereitb beibe in ben iiltcften 3eugen f**
r bab SBerflänbniß ber Stelle Dcrtretcn

ftnb, unb an mclepcu bic neuern Aubleger nur gemöbelt paben. Die LXX nämlidj unb

ber Sprer Dcrftepcn kijjün alb ©ötteruamen, fpecicll alb Saturn, in ber erftern finbet

jugleid) nod) eine Uinftetlung ber ©lieber ftatt, bie aber für unfern nädjftcn 3®c(t

gleidjgiiltig ifl; bie 33ulgata beb Sicronpmub hingegen beutet eb, jebenfatlb uad) jiib.

SBeleprung, alb AppellatiDum unb überfept Söilb, imugo. Später tritt bie ttoit .jjieroitp

ntitb überlieferte jiib. Aufjaffung jitriid, Kafd)i fdiroeigt über bab Sßlort, 3btt Gjra unb

$imd)i beuten cb alb Saturn; letzterer weift nod) auf eine anbere Wögliepfcit pitt, eb

mödjten nielleid)! barnit ST pfevfitd)ett gemeint fein, kawwunim , bie Oer. 7,4»; 44, 12 er=

wäljncn. Die rabbinifd)e Deutung ging in 5)iutorf’b l'erifon über, unb ift uott ba weiter

nerbreitet, fobaß felbft ©efeniub im .fianbmörterbud) fiep niept entfdjeibet. Sepen wir

bie Deutung nont Saturn näper an, fo flammt fte anb bem unnocalifirten Dext, inbem

kjwn (jvo), nirfjt
,

wie unferc Süocale wollen, kijjün (^»s) , foubern kajwän (ive)

gefprodjen würbe, wab bann fofort an ben perf. Kamen beb Saturn kniwün anflang

mtb noit ben mit biefen 'Kamen bctamiten Sprcrn unb 3ubctt mit ipm ibentificirt warb.

Daß kaiwün ber Saturn fei, ift non (pcngftcitberg („Autpentic beb ipentateudjed" [Söerliu

1836], I, 113) unbegreiflid)erweife geleugnet worben, ber behauptet, eb peiße „böfer Wann",
allein fämmtlicße Orient. Srigiiiallexifct, wcldjc bab äüort cntpaltcn unb erflären, beftätigen

cb, unb wie eb fepciitt, ift ber Scrtpeibiqer beb ^entateudjb nur burd) einen Drurf=

fepler feiner mir nnbefannten Vorlage (benn ben „Jfamub" felbft fann er nid)t

nad)gefd)lagcn paben, ba in ber falfuttaer Attbgabe rieptig gebrudt ift) pinter bab

£id)t gefiiprt, in wclepcr mit SBcrtiirfimg ciueb ‘punfteb für zuhal, Saturn, ragul, Warnt,

geftattben paben muß.

Die glcid)e Deutung »om Saturn entpalten aud) bie LXX, weltpe kjwn burd) raiphan

(fprid) rephan) überfepen, welepeb SBJort Don unferer Stelle in bic Kcbe beb Steppanub

(Apg. 7,«) jugleid) mit bet UmftcUung ber ©lieber aub ben LXX übergegangen ift.

3war filprt ttaep 3ablonbfp (Remphan Aegyptiornm Deus [fyranffurt unb i'eipjig 1731)),

©efeniub (Thesaur. u. b. 2B.) aub, bic Deutung beb Rephan Dom Saturn flamme erft

aub unferer Stelle, bab 2i; ort föttne aud) einen anbcrit Sinn paben, unb fein cd)t ägppt.

Urfprnng nidjt ertuiefen werben; allein fpäterc gorfepimg pat biefc Anjidjt wiberlegt.

i'epfiub („Die (ipronologic ber Acgppter" [Berlin 1849], S. 93) pat gejeigt, baß ber

Saturn bem ägppt. Seb entfpriept, unb baß biefer, bon Diobor (I, 27) alb jiingfter ber

©ötter 6e;ei(ßncte planet, pierogfpppifd) repa-n-neteru
, b. i. junger unter ben ©öttern,

peiße. fabelt wir nun einmal aub bem Sprer $u Am. 5,2c gelernt, baß matt fd)on in

alter 3C* 1 bob kjwn Pont Saturn Derftanb, anbererfeitb aber gefepett, baß pieroglpppifd),

wo p ttnb ph burd) bic Stprift niept gcfepicben wirb, repa ein 9)einnme beb Seb»

Saturn fei, fo werben wir unb niept täufepen, wenn wir repa ober rephan alb ägppt.

Kamen beb Saturn faßen, unb bic ffrage Pott l'epfiub, ob pieücid)t repha mit bem rephan

beb Antob etwab 31t tpun pabe, bejapen. Dabei maepe man nidjt ben Ginmanb, baß bab

11 in replian
( foteepolv ) unerflärt fei, bcmt bieb n ift gricep. AccufatiP n, ber Kante

peißt in Akprpcit repha, wie attffaUcnbcrmcife bic contplntenfifcßc 'flolpglotte ( fi[x<;a )

wirflid) bietet, unb bie Accufatipftcllung im griccp. Sap avcXdcßere rpv cx-griy tov
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Mo'acx • x"1 '- *o aatpav rau jsaü üp.wv, Poo.ipiv rau; rürauf aüröv, ift burd) bie

falfdje 3ntcrpunftion nad) ßaioav audj bei Üifcpenborf oerbeift worben, wiemol fd)on

©efeniub (Thesaur. lt. b. SS.) fte anbeutet. So crlebigt ftd) fowol ber ügppt. Urfprung beb

SBorteb, alb aud) feine Sebeutung mit einem Schlag, unb mir fönnen anberc Ser«

mutpungen übergeben.

9iad) biefer Slubeinanberfepung tarnt eb nidjt (locifelpaft fein, bafj bie ältefte nad)

meibbare Sluffaffung beb SBorteb kjwn bie bont Saturn ift. Stehen iljr, mit iprem popen

Sfnfprud) auf nufere Seacptung, [teilt ftd) aber bie gleichfalls jiibifdjc (Weite, ungenau Don
Jpierottpniub, genauer burd) bie Socalijation kijjün in nnfcriti Jeyt oertreten, bie in

unbegriinbeter SBeife 5. 3). oon SJtidjaelib, Si'ofcntniiUer, ©efeniub u. a. angenommen
wirb, roeldje ftatt burd) Silb (fpieronpinub), bab SBort burd) Statue iiberfepen, itttb

bautt kijjun salmechem (bab erfte SBort ift Singular, bab (Weite Plural) überleben, ober

genauer beuten, bie Statuen euerer Silber. Cbtuol nun tjier fdjon burd) ben Plural beb

SBorteb Statuen nadjgepolfen ift, fo bleibt bie Deutung bod) nod) f)öd)ft ungettügettb, ba

fte eine teere Tautologie ergibt; Statuen fmb eben Silber, unb fo wenig wir fogett, bie

Silber euerer ©emälbc, fo wenig würbe ber föntig rebenbe Slmob gefagt haben , bie

Statuen euerer Silber (nidjt 3bole, ©öpcit, bemt bab bebeutet selem att ftd) nod) nidjt).

Serwerfett wir nun biefc Deutung, fo leitet eine feine Semcrfutig .fMptg’b jur Stelle

auf ben richtigen Sinn, ben uttfere Socalijation aubbriieft, obwol er fclbft bab SBort alb

Säule beutet.

Xic (Nomina näntlid) mit i in erfter unb ü in (weiter Silbe, nad) bereu Slnalogie

mau kyjün alb Statue beuten wollte, finb Slbftracta ober Slbjectioa; feiner t>on beiben

SBortflaffen fann bab fraglidje ©ebilbe kijjim angepören, eb muft notpmenbig ein con«

creteb, irgenbciit ©erätp be;eid)nenbeb SBort fein, benn in ber ©enetiooerbinbung „bab
kijjüu euerer Silbniffe“, rann fdjwerlid) ein anbercr Sinn gefuefjt werben. "Jab ü nun

hält fpipig für Serfür 51mg aub o (in stat. constr.) wie liiddui aub hiddos (3ef.

25, 10), unb fo gelangen wir ju ber ©runbform kijjön, wie gibbör, bie in ber Spat ber

Silbung oon 'Jlamen oon SBerfjeugen bient , ogl. kinnör (3itpcr), kijjör (Sfamie), kisür

(Spinnroifen) u. f. w., weldjc burd) ben Socalibmub kijjün nie aubgcbriidTt wirb.

Unter 3 llgniubclegung ber Sorni kijjön, oon ber bie Serbinbungbfonn kijjün ab«

fteigt, erhalten wir alb ben Sinn beb SBorteb: 3uftrument 3um Steljcn, beim kun, bie

SBurjel, peijjt fteljen, kijjön wäre (u beutfd) ber Stänber, bab (heften. Xer Sinn ber

rabbinifd)en Socalifation unferb SBorteb in Scrbinbung mit bem folgenben salmechem

ifl bemnad) bab ©efteli euerer Silber. Sllb Scftätigung, wenn id) fo fageit fann, möchte

id) bie notl)Wenbigc leitoerbefferung 2 Cipron. 6, u anfiipren, wo für bab fmnlofe

kyjör (Seifen), gewif) kijjön (©efteU, Jtau(el) ju lefeit ift, jobajj wir pier unfer SBort

«jirflidj in beut oerlangteit Sinn fiitben, wenn ber jept berichtigt ift unb bem Salomo
nidjt jugemutpet wirb, baf? er oor einem umgeftiilpten Seifen }pred)en fott.

So alb ©efteli Ijabeit and) Vicnqfteubcrg (a. a. £>.), Swalb u. a. aubgelegt, aber ju

einer grammatifdjen 9fed)tfertigung feinen Slnfap gemadjt, fobaf? bie getroffene ffaffung

beb SBorteb, weldje bie Smtftatorcn beabftdjtigten , bibljer in ber Buft fcpwebte, opne

etpmologifepen Soben. •

Sud)eit mir nun, um jum Sdjlufj ju fommen, objectioe ©riinbe 3U ©nnften ber

einen ober anbent Deutung, fo wirb filr bie Saturubeutung gelteitb gcmad)t, baß, wie 3. S. bie

Diömer (duoenal, VI, 569), fo and) bie Slraber (ögt.'Bococfe, Specimen historiae Arabum, ed.

White [Cpforb 1806], S. 103, 120, unb Xicterici, „Tie Sropäbentif ber Slraber im

10. Saprp." ISerlin 1865], S. 54 fg.) 1111b Sprer, fammt ben Sabient ben Stern für

einen Ungliitfbftern gehalten haben, unb baß inbbefonbere bie Sabicr iljn in ©eftalt eine*

fdjroar;en SJtanneb göttlich oereprten, bem fie am Sonnabcnb
(f.

Gpronologie, 11), fdiroar}

gefleibet, einen Stier barbvadjten unb um Serfdjoitung mit feinem Unheil baten (ogl. Sior=

berg, Onomast. Cod. Nasar., S. 78; Spapraftäni, Hook of religious and philos. Serts,

ed. Cureton, II, 244), wie fdjon bie alten Gpalbäer, b. I). Slftrologen, iprn pope Se«

beutung beilegten (ogl. meine Schrift „Sarbefaneb 0011 Gbcjfa" [.Bialle 1863 1, S. 45;
Ephr. Syr., II, 458, wo kewün [Saturn] alb Sinbcrfreffcr genannt wirb.

Biber mab foll bab aüeb für unferc Stelle beweifen? £>öd)ftenb, baß bie .'öebräer

ben Saturn gefannt haben fönnen, aber Weber, baff fie ihn oereprt, nod) baf? fie ipit

kaiwän genannt paben. Kaiwän jft fogar nicht einmal arabifd), fonbern perfifd); wie



(ihobn (iboragiit 519

foßen nun wol bie Hebräer ju SDiofe’b 3e 't ein ptrf. 2Öort gehabt baten?! Die Sraber

fetbft nennen ben Saturn zihal, unb begeießnen kaiwän alb frembeb (Mut, bab in fernen

heimifd) fei, j. 23. ©abi, Le lioustün. Texte persan publie par Ch. II. Graf (2Bien 1858), 63.

321 ;
86. 529. Daß nun bte fgr. Ueberfeper, weld)e in einer BoUjlänbig Bon Sffrologie burefp

haud)ten ©phttte atmeten, ebettfo wie bie LXX fid) Bon bern möglichen Stiftung gwifepen kjwn

unb kaiwän beftimmen ließen, baf? 3bn (Jjra, ber priitcipiell gern fretttbc 21'ürter jur 23er

gleicpung l)erbeigiel)t
f
bemfetben Dfeig erlag wie bie alten, bab ift rcd)t fefjr begreiflich, aber um

fo weniger beweifenb. ©tiinbe im ."pebräifcfjen zehal, bann ntüdjtc man Berfudjt fein,

nach hem °rab. an ben Saturn gu benfen, aber bei bern kjwn nimmermehr. 3“
«Hebern fonimt bie grainmatifdje unb fachliche llttm8glid)fcit, bie 23?orte kijjün salmechem

gu übetfepen, ben ©aturn, euere 23ilbcr, oielmehr tuic koküb ’elohech'm im (Menctio-

Berpältniß fteht, fo muß aud) hi« ein folcfjeö ftattfinben, infolge beffen alb eingige

'üJJöglidjfcit bie übrigbleibt, baß wir bie oben fpradjlid) gerechtfertigte Sonn alb „(Meftell"

beuten, unb iiberfe(}en „bab (Meftell euerer 23iiber" flatt „ben ©aturn euerer 23ilber".

Dann lautet bie ©teile: 3pr habt ja in ber SBiifte bie sikkut malkcckTni unb

t>ab (Meftell euerer 23ilber getragen, ben ©tern euerer (Mütter (ober euereb (Motteb), bie ihr

<uch gemad)t h«bt.

Die ©itte, bie (Mötterbilber in feierlicher fßroceffton gu tragen, war in Segppttn

uralt; bie Denfmüler geigen fte, wie nud) ber diame einer 'ßriefterflaffe, ber fßafiophoren

(Diobor, I, 29), bie aub bem (tragen fßrofeffion machten. Diefelbe ©itte bei ben

(Mriedjett fenuen wir aub ben 2Bafdjungen ber (Mütter, wobei fic getragen würben (©patt=

heim gu Callimach., ©. 597), uttb Bor ben affpr. itnb babplonifdjcu .feeren trug man
«in peiligeb (teuer, bab natiirlidje 23ilb beb Ber;ct)renbeit tDiolod) wie ber Vonjcuflammen,

Bon benen .jjiob 39, 23 rebet (Amm. Marc., XXII, 8). Sud) bie )ßhömjier hatten bei

ihren Rlotten ein Sd)iff, auf bem bie bem (Mott (ÜWotod)) geweihten (Mebeine in einem

heiligen Saften, nad) Srt ber 23unbeblabe, mitgenommen würben iSrrian, Anab., II, 24),

unb bieb führt unb fcßlicßlid) jur (Srörterung ber aikküt raalkcclilui. Der Jtiirge halber,

wegen .jMtjig’b abweid)euber Deutung, nach bem arab. sakatn, in ber iljm iibrigenb 3btt Ggra

Borangegangen ift, auf feinen eigenen Gommeutar Berweifenb, führen wir nur an, baß

23ulgata, LXX, ©qmmad)Hb, Squita itnb Sprer 3elt beb ih'otod) beuten, wobei wir gar

nicht bie locale in sukkot gu änbern brauchen, joitbern mit ber Einnahme reichen, baß

ber tcd)nifd)e Diattte für biefe Srt heiliger 3'ltc in ber 2hat oikküt gewefen ift. S'ofen

miiUer'b Deutung nad) bem d)alb. sikkrta (Dingel) müdjtc faum 23criidfid)tigung Ber=

bienen, ©o fteht bab heilige tragbare 3*9, bie fleine .Kapelle, bie auch bie Karthager

hatten (Diobor, XX, 65), paffenb neben ber (Mütterjlatue felbft, unb ber Bon ben 3frac=

liten in ber 2Biifte oerehrte CMott war SDfolod).

Diefer aber getjärt in ben Mreib ber altfemitifchen Obole (f. Sbgotterei), unb Rolge*

rungen auf einen primitioeu reinen (Mefiirnbienfi laffeit fid) aub unferer ©teile nid)t

gießen, nur bie alte Obentiftcirung beb 3Jiolod) mit einem ©tent, ber bann ber ©aturn,

bab groftc Unglücf, fein muß, wirb burcf) bie S3?orte „ben ©tern cuerb (Motteb" ober,

wie ich gu itberfeßeu Borgiepc, „ben ©tern, euern (Mott" (kokab) betätigt. Die gange

©teile lautet bentnad): „Opr trugt ja bab 3elt euereb 9D?olod), unb bie Jragbapve euerer

23ilbniffe, ben ©tern, euern (Mott, ben ihr eud) gemad)t pabt." ©o leugne id) wie

(pengftenberg, baß kijjün ber ©aturn fei, laffe mid) aber nidjt gu einer fo grunbfalfchen

2)el)auptung pinreißen, ju leugnen, baß kaiwän ber ©aturn fei, bie .'Rimberte Bon ©tcUcn

aub ber Viteratur wiberlegcit — beim blinber ßifer fdjabet nur. 37Z e r y.

Ifljobn, ein Ort linfb, b. h- nürblich, Bon Damabfitb (I DJIof. 14, ts), bib mot)in

Sbrapam bie Berbiinbeten Stünigc oerfolgte ,
unb (3ub. 15, s), „in 9Iad)at)mung biefer

©teile", bie Ofraeliten bie Sffprer oerfolgcn. 3ur 3flt beb (Sufcbiub war eb ein uon Gbio»

niten bewohnter Rieden, weldjen man in einem Dorfe ipoba, */a ©tunbe närblid) uon

Damabfub, wiebergefuttben haben will. Diefer Ort heißt jebod) fonfl (Mobar. 2)fan h«t

baßer auch ieh 011 baa fleine Dorf Sfofab
,
2 3

/4 ©tunben fiibwcftlid) oon Damabfub, mit

bem alten Qfpoba gufammcngcßcHt; aber bieb wiberfprid)t einerfett« bem Ijcrrfdgenben

Sprachgebrauch („linfb" = nürblid)), unb anbererfeitb wirb bei Gufebiub and) Mofab Bon

Gpoba aubbriicflich unterfd)ieben. (Spobn in (lubitf) 4,4 getjört nid)t hierher. Shteuder.

ßhor Slfthait, f. Sfan.

Ghoragi« (talmubifch vKoragin), eine nur föiattp. 11, n unb Vuf. 10 ,
ts erwähnte.
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ober in bcn Spanbfdjriften unb bei ben Äirdjenoätern in einer großen Wannicftfaltigfcit Bon

tarnen (Gftorajeni, Gftora;eim, üftorajaim, Storojaim, ftorajain, Gftorajp:, Gftorajan)

uertretcne gatü. £>rtfd|aft, in roelcfter Oefu« nad) ben obigen Steden oorjug«rocifc unb
non Anfang geroirft, nnb über lucldje er neben ©ctftfaiba unb ,'iapernaum auf ber 9icigc

feine« galil. SBirfcn« fein SBcfte gerufen ftnt. Xie 3ufommenfte[Iung mit Siapernaum

cmpficftit, Gftorajin in ber 9?ätjc baoon am norbroefilidjen Ufer bc« Sec« ©enefar unb
in ber Banbfcfjaft ©enefar ju fitdjeit. Sluf biefe ©cgcnb führen aud) Gufcbiu«, .$ieront)=

mu«, Gpipftaniu«; .fucronftmit« inSbefonbere finbet ba« im 4. Haftrft. roiift liegcnbt

Gftoraäitt 2 röm. Weiten, ctroa 48 Winuten, ooit Siapernaum, öfter nörbtid) baoon al«

fiiblid). f)nltlo« ftnb befiroegen bie Slnnaftmen, rocldjc Gftorajin oiel b öfter im korben

(= Gftaroftftct ber Reiben, 9fid)t. 4, 2 fg.) ober, ftatt im SBcften, im £ften bc« ©enefar»

fee« fuefjen; imbcroci«bar freitid) and) bie Deutungen auf bie fteute nod) Porftanbencn

Xriimmcr im SBcften, mag man nun mit 9fitter (St= Jobigfta meinen ober mit dfobinfoit

Xellftum. (iinleudjtcnbcr toäre bie Gincrleifteit mit bcn Xriintntcrn Pon Meraje, lanb*

eintoärt« pon Xeüftum, metefte DJobinfon roenigfteu« at« bie fpätcre Vage ber urfpriingtid)

am See gelegenen, im jiib. ftrieg ipaftrfdjeinticft jerftörten Stabt betradjtcn möd)tc, fo-

fem bie Sleftnlitftfeit be« ftcutigen 9?amen« mit obcnbcjeicftnctcn 9?amcn«formen frappant

iß; unb ftatt ber fiinftelnbcn Sermutftung 9fobinfoit’« ließe fid) barait beiden, baß bie

$ieronpmu«’f(fte Verlegung Pon Cfhorajin
,

meldje« fdjoti nidjt meftr epftirte ,
an ba«

unmittelbare Sceufer bod) fetbft oielleidjt fd)on nitftt meftr al« eine blofe ©ermutftung

ift. Slubcrerfeit« ift bod) fpieronfttnu« unfer älteftcr befter 0croäftr«ntann, bie fonftige«

9?ad)rid)tcit begiinßigen bie oon iftin bejcicftnetc tage, unb micberum, roer bürgt bafür,

baß bie Xriimmcrftätte Steraje nidjt einer btofen Hnfpiratiou non fteutigen Jiiftrern unb
Sfeifenben iftreit '.Warnen banft?

Gftorajin mar feine«meg« nur (mic Slruolb glaubt) ein elenbe« Torf, fonbern eine

uid)t nnbcbcutcnbe Stabt, roie bie Goangelien e« aitbfagcu unb bie 3ufammenßcllung

mit ftapcraamii, unb anbererfeit« mit Xftruö unb Sibon, Har oorau«fept, unb jtoar mit

jiib. ©ebölferung, ba Hefu« nur auf foltfteu ©läpen auftreten fotmte. Xie 3I1 famlIlc11

ßedung mit Xpru« unb Sibon, beit tpeibenftäbten, mcldje nad) bem SBort Hcfu unter

feinen Wadjttftaten efter ©ußc getftan ftätten, foH nur roie anbcr«roo (’DJattft. 12 , 41 fg.)

bie Stftulb ber jiib. Giurooftnerfdjaft Pergrößern. Xcr Xalntub riiftmt bcn SBeijen oon

Gftorajin unb .Siapernaum, felbft roicbcr ein 3c id)cu ber tage in ber tanbfdjaft ©enefar.

•5>attc bie Stabt nod) baju bcn See, fo roirb ber gifdjfang fie äftnlid) bercid)crt ftabeit

roie fiapernaum ober Xaridjnii. Sojar ftat ncuerbing« in feinem fßilgerfmdj gegen anbere

Grflärungen be« SBortc«, unter benen bie bc« SDrigcne« (= taub Sin) bod) rool bie

fd))päd)ftc ift, bcn 'Jiamcu ber Stabt feftarffinnig pon bem im See unb im SBaffcr oon

Siapernaum oertretenen Sdjroarjfifd) ( Staraufdjc, St ornjo«, Sorafino«) ftergeleitet. Xa«
2Bid)tigfte bleibt bie SSirffamfcit Ocfu in Gftorajin, unb gleid) bebeutfam ift ftier bie

Goncentration, ja bie ©efdjräufung ber eingeftenbflcn SBirffamfcit Hefu auf ben aller»

näcftftcu Umfrei« non Siapernaum, roie bie tragifdjc Grfolgloftgfeit bc« angeßrengteßen

größten SBirfen« im teidjtfmn biefer galil. Stabte, unter benen Gftorajin al« erfte,

Siapernaum al« britte, aber aud) perbammung«roilrbigfic genannt erfefteint. Sgl. meine

„@efd)id)te Hefu oon 9fajara" C3iirid) 1867), I, 603 fg. St e im.

©l)or_ ©ibgab, f. |>or ©ibgab.

(£fttiflClt ober rid)tiger (iliriftiailCt (gried). SBort nad) röm. SBeife gebilbet, roie

Spcrobianer, Wattft. 22, i6 fg.) rourben bie Slnftängcr 3efu Gftrifti (9tpg. 11
,
26) juerft in

Slntiodjia benannt. SBie bie älteften Glemcinben ber an Ocjunt ©Idubigen, bie oon bcn

Hüben al« „Bartci ber 9fa;aräer" (Jlpg. 24, s) bc)eidjnet rourben, fidj felbft nannten,

ift mit Sicftcrfteit rool nidjt meftr au«jumatften, ba bie 2lpoftelgefd)id)tc biefer 3cit nid)t

naftc genug fteftt, unb bie ben Urapofteln jugejdjriebcneu fogenannten fatftolifdjeu Sriefe

fdjrocrlid) oon iftnen fterftantmen (ngl. fjolpiuani! in Sunfen’8 „Sibelroerf" [i'eipjig 1864 j,

Vm, 532 fg.). Unter fid) «beten biefe „Hunger" ober „©laubigen" fid) al« „©rüber" unb

„Seftrocftcrn" an, eine au« Orient. $öflid)fcit fließenbe Slu«brud«iocife, bie ftier jugleid) einen

liefern Sinn crftielt. 9ln einen 9fanien ju beiden, ber bie ©laubigen Pom übrigen

Hfrael bebeutfam untcrfdjicb, lag nod) nieftt naftc genug, ba bie bamaligcn Gftriftcn nod)

am ('Vfep unb Jcinpel ftingen, unb |7dj nur babureft pcit iftren ©olf«genoffeu unter»

jdjiebcn, baß fie Hefum oon 9fa;aretft al« ben halb in .'pcrrlicftfeit crfdjeineubeu Wcfßa«

llc
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ergarrten, wägrenb bic übrigen 3ubett benfelbtn niegt alb SWeffiab gelten liegen.

Kie ©läubigen bctTnegtcten ftcg nlfo burcgaub alb Ofracliten unb göcgftenb alb bab

wagre 3fracl. I2rft naegbem ‘fattlnb ben bitregfegneibettbcn Unterfebicb beb neuen

©laubenb unb beb 3ubentgumb im Sinne 3efu inb rccfjte Diegt gefegt Ijatte , unb nach

bcm nun bie ©laubigen niegt allein mehr anb ben 3uben ftd) »crmegrtcn, fonbern Reiben

in immer größerer Slnjagl unb balb mit gleichen Wccßtcn unb Hoffnungen ju iljncn gin=

jugefommen waren
,

fobaß jegt aud) fiegtbar bie au Oefunt ©läubigen »om 3ubeu-

tguitt fiel) fefjarf abljobcn, crft ba fonntc an einen fignificantcn Wanten jur Sejeiegnmtg

beb ©cgenfageb gebacgt werben. Tod) entftanb berfelbe niegt in d)riftl. Steifen. Stucg

fßaulub, alb einziger jüb. Wabbi ,
bewegte lieg noch uorjüglid) in jiib. Shtfegaiiiiitgcn.

Xahcv begegnete and) er nodj bie (ihriften mit bem im 3ubtncgriftentßuni (»gl. bie

Offenbarung xloßattnib unb Slpg. 9, 13. :ia. 41 ; 26, 10) ilblitg geworbenen Wanten bcr

„Heiligen", b. g. beb magren 3frael; benn bie an 3cfum, alb ben fDlcffiab, gläubig

©emorbenen waren bab magre prieflcrlicgc ober geiligc (beim bie 'JJricftcr ftnb bic

„Heiligen") Slolf ©otteb, bie aub adern Orbifdieu Slbgefonberten, ©ott gatr, allein 3U

gehörigen, an benen ftd) bie ©runbforbentng beb Sitten iPunbeb erfüllte : 3gr follt geilig

fein, benn id) bin geilig (3 9Jlof. 11,44). ßubetn mod)te er mol ben Wanten

„(Sgriftt Slngegörige", ber igm alb Söcjeitgnung ber ©läubigen in igrer ßingeit fo nage

lag unb aud) ftd) finbet (l Sor. 3, 23), bebgalb ntegt gebrauchen, weil baraub in Sorintg

ein innerdjriftl. tßarteinanic gemacht worben war. So gat beim ber Warne „ligriftiancr"

feinen Urfprutig unter beit Heibcii in Slntioegia gefunben. Hier famntcltc ftd) bie erfte,

gauptfäd)licg anb Heibcn beftegenbe ©emeinbe 3efttb ©laubiger, gier mußte nlfo** bie

SSrfegicbcngcit ber neuen Wcligion, fomol »ottt Heibcntgum wie »or allem »om Gilben

tgtim, reegt inb Singe fallen unb 511 einer Watnengebttng »eranlaffen. Karin waren, nad)
alten '-Bcriditen, bie Sliitiodtianer ftarf. SEBie man im Wömifcgen (Seid) bie »erfigicbcnett

politifegen 'Parteien und) bem Wanten ihrer Häupter begegnete, fo Wttrbe nutt amg biefe
neue ©tmcinfegaft, ginter ber matt wol audi 'f'Olitif witterte, naeg bem Warnen beb
Stifterb benannt. Jrcifid) »erwetgfeiten bie Wantengeber ben Sltntbtitel „Cfgrifhtb" mit
bem ‘flerfonctmamen „Oefub", ben fte üieUeidjt gar ttiegt einmal fanittcn. Kie neue
^ejcidjttuttg fegeint fteg fcgnell »erbreitet (n gaben. So finben wir fic fegott im Wlttnbe
beb Sbnigb Sfgrippa II., ber ben Slpoflet ‘faulub einft fpotteub fragte: Cb er and) igtt

red)t ftgttell )um „Cigriftianer " ntaegett mode? (Slpg. 26, ss), unb Kacitub unb Sueton
beriegten, wie bab S3ol( itt Wotu *,ur 3cit Wero’b bereitb jenen Warnen gebraucht gäbe.

3cbod| beitanntcit fid) bie Ggriftcn felbft crft weit fpäter bainit. Wod) im Hebräerbrief

(6,10; 13,24) treffen wir bie alte 25c}eitgmtug „Heilige", unb weint and) 1 iietr. 4 , 16

ber Warne „ligriftianer" »orlomntt, fo ift et bod) nur beut Whtnbe ber ©egner ent

nommen. l£rft im 2. 3agrg. acccptirtcn bic Ugriftcn ben Spottnamen alb (Sgrcnnamctt,

nnb bie fpätern Siregcnoäter wiffen über feine 2?ebeutung (Ifgrifien = „©efalbtc" ober

= „bic (igrijlttm attgejogett gaben" u. f. 10. > »iel Stgötteb ju fagen unb gaben reegt

bamit. Tic Wacgriegt ber Slpofttlgcfegitgte über beit Urfprung beb Waiiienb ju bejmeifeln

ober igtt »on ber ränt. Cbrigfeit ben Slttgängern 3efn gegeben fein 511 laffen, wie man
gewodt gat, ift fein ©runb »organben. 3. H a|ll, e.

(fgriftUb, f. 3cfub.

iniriftubgartci, f. Sorintg.

Ggritg, ein Slacg (nur 1 Sott. 17 , 3. 1 erwähnt), an bcm einft üliab eine 3uflud)tb»

ftättc gefunben. Ifb ift ber heutige SBabi Seit, ber icittc HauptgttcUe im 21'abi Sara
gat, einige Stmtben nörblid) »ott 3ernfalcnt. 3?on bort aub winbet er ftdt burd) außer

orbeiitlich tiefe Stglmgten nad) bem 3orbatttgal, welegeb er, befranst »ott bicgtein Clcanbcr

gebitfd) unb in reidjer Sülle flaren 21'afferb eiitgerftriSmcnb , burrfr,icgt, um etwa l w2
Stnnben unmittelbar oftlicg »ott er--Wiga mit bcm 3orbatt ftd)

*

5
u »crcinen. 3m Spät

femmer trodttet bcr ftavfe Üad) itibej? aub, wie bic mciften übrigen SBädje beb l'anbcb.

9Wit lluredit fnegte matt friiger ben (Sgritg auf ber Cftfeite beb 3orbanb, unb eben

fadb mit llnrcdjt glaubten attbere itt bem iitegme Stunben ttörblitg »on er=Wiga gelegenen

'flgafaelib ben tTgritg gefttnbeit 51t gaben. Silr ben Seit fpriegt nämlid) bic 2»crwanbt--

fegaft biefeb Sfamnteb mit bettt altgebr. Ggritg fowic ber llmftanb, baß bie Sagen »on

eiiab unb ßtifa iihergaupt gvoßentgeilb in bcr Wäge 3eriegob fpitltn. Surr er.

ttbmi!, (vfra lltlü 'diegemia (tyücgcr ÖCt). 3m 21. %. treffen wir ?wei Weigen
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von ©cfd)id)töbiid)ern ober jmei große ©efd)id)tSroerfe an. XaS ältere umfaßt bie fünf

Silber SDfofe’S, bie Sitter 3ofua, Wicpter mit Wutf), bie iBiitper ©amuet’ä unb bor

Könige. So oerfepieben biefe auf ber Örunblage einer umfangreichen geftpidßlichen Vite--

ratur vufjenben SBürfjer untereinanber finb, jte bilben in itjrer jepigcit 9lufcinanberfolge

unb 3u
fawmenfteÜung ein ©anjeS unb fcpließen fut) jufamtnen ju einer ununterbrochen

(Srjäblung ber ©efepiepte beb ifraelitifdjen 9(oltS bon feinen erften Anfängen, b. i. oon

ber Scpöpfung uitb Wbant an, bis jur 83ernid)tuug ber 3clbftöiibigfeit beS füblidjen WeidjS

burd) ben d)a!b. ©roßfönig Webutabnejar unb bis junt Sluftjören ber .'perrfdjaft beS

Xaoibifcpeti Kaufes. 3U biefeni altern ©eftpidjtöroerf , roelcpeö unS im erften unb

jroeiten Xbeil beS pebr. Kanons aufbeioat)rt iß, fommt ein jüngeres unb Heinere« in bem britten

Jßeil beS bebr. Kanons. (SbeufallS mit Ülbam begiunenb gel)t eS fdjncü über bie 3eiteu

bis auf Xaoib pmroeg , um auf ben Staat ju fommen, befielt WJittelpimft Oerufalem

war, unb um bie ©efepiepte nid)t nur biefeS Staates bis jum 91uft)ören ber .perrjepaft

beS Xaotbifd)cn paufeS, fonbern auep ber 2öieberberßcllmtg ber ©emcittbc itt Oerufalem

jur 3e 'l ber erften perf. Könige unb ber roieberbcrgefleUteu ©emeinbe bis auf bie Tage

beS (Sfra unb 'Jfeljcmia ju erjäl)len. XiefcS jüngere ©cfd)id)tSrocrt iß enthalten in ben

23ücpern, roeldjc jetjt (Spronif, (Sfra unb Wepemia genannt merben.

I. Xie warnen biefer 93üd)er.

1 ) Xie SBüeper ber (Shronif merben in ben fjebr. 23ibcln burd) ben Wanten Dibro

llnjjjumim (Sud) ber 3c *tcre*9n*fTe) »
opne roeitere pimoeifung auf ißren 3itbalt als ein

gefepicptliepeS Scrf bejeiepnet. Xie gried). Ucbcrfepung, roelepe bie ber LXX genannt ju

merben pflegt, pat ßatt biefe« unbeßimmten WantenS bie SBejcicpnung Paraleipomena ge

mählt, um bamit auf baS 9krt)ältniß biefer 9)Ucper ju beit gefd)i{^tlid)en töüdjern in ben

jroei crßen Xf)tilcn beS Kanons, oorjttgSroeifc ju beit iBiicpern Satnuel’S unb ber Könige

binjuroeifen. XaS iffiort Paraleipomena beöeutct iticpt baS Waepgelaffene, bie nadjgetaffenen,

iibriggebliebcneit Wefte aus gefd)id)tlid)en SSJerfen, benn eine Sammlung Bon folepcn Weftcn

finb unfere iöiidjer niefß, fonbern nad) ben Eingaben ber Kircpenbäter baS SluSgelaßcnc,

unb biefer Warne roatb ben IBiicpent gegeben, meit ße neben einer großen 3lnjaf)l bon

9lbfcpnitteii, mcldje ihnen unb ben Siidjerit Säumers unb ber Könige geuteinfdjaftlicp

ftub, and) fehr oielc Sertdjte unb (Stählungen enthalten, bie in biefen lBüd)crit nid)t au

getroffen merben. pieronpittuS hat ßatt beS grieep. WamettS einen aubern geioatjlt. (Sr

nannte biefe SBücpcr (SprottU ber ganzen göttlicpcn ©efepiepte. Wad) beni Vorgang beS

pierontymuS hat ber '.'iatite (Shronif in ber röm. Kirdje unb bann burd) Vutper’S SBibcl

Überfettung in ben proteftantifdjen Kirdjcn allgemeine Öeltung erhalten. 3n ber ätpiop.

Ktrd)e fommen jroei Warnen öor; ber in fpäterer 3f >t oorjugSroeifc gebraiuhte Taraplmta

Nagast (baS Uebrige ber Könige) etttfprid)t ber gried). SBenenttutig Paraleipomena; ber

anbere Warne Hesusana nagasta jehuda bebeutet nach XiUntann roaljrf djeiitlicf) bie fleineit

KönigSbiichcr, im ©egenferp ju ben töiiepcrn Samuel’S nnb ber Könige, meldje etroa eilten

hoppelt fo großen Umfang mic bie iSiidjer ber (Shronif haben. 2Bie in ben ältern 3äh

lungen ber altteß. 23üdjer bie (Shronif für eilt 93tid) gilt, fo haben aud) ttod) bie fpätent

3ttben bie jroei 'Bildjer ber (Shronif für ein Sud) gercd)net, mie aus ben maforetifepen

'Öemerfuiigen itad) unfernt jmeiten iöttd) ber (Shronif erhellt, bie ftd) auf bie ganje (Shronif

bcjieljen, unb in roelcpen, um nur biefe eine Eingabe beroorjupeben ,
ber 93erS 1 (Sproit.

27, s als bie SWitte beS öttdjeS bezeichnet iß. Xie Teilung beS eilten 9)uepcS in jroei

iBüeper fdjeint, mie bei ben ‘öitepern Samuel’S unb ber Könige, juerß in bet gried).

Ueberfepung oorgenommen ju feilt. Sic iß berljültnißniäßig fehr alt, betttt SOielito oon

SarbeS (in ber jmciten pälftc beS 2. djrißl. Oahrh-) jählt in feinem 33crjcid)tüß ber

altteß. )öüd)cr fdjon jmei Südjer ber (Shronif. Xa nad) 1 (Shron. 29, w ein größerer

ÜlbfCnitt feßr beutlid) peroortritt, fo iß eS immerhin roat)rfd)einlid), baß hier aud) )d)ott

in ben f) ebr. .f)anbfd)rifteii bnrd) einen ‘ilbfap, bie ältefte graphifeße Söfjcidjtutitg eines

KlbfcpnittS, baS (Silbe ungefähr ber crßen unb jugleid) ber Anfang ber jmeitett ^älfte

beS i(ud)S Feimtlid) gcmad)t mar.

2) Xie 23üd)er (Sfra unb Wchemia fommen in bett alten 33erjeid)tiiffen als ein 43ud)

oor, fo 3 . 93. in bem beS Wfelito oon SarbeS. 93ei ben Ouben galten auch 1,otß fpäter

beibe ©iidjer fhr ein 9)ud), mie barauS heroorgeht, baß bie maforetifdjen 93ttncrfungen,

roelche nad) bem oon unS mit bem Wanten Weheinia bejcichitetcn SBiid)e ftehen, fid) auf

unfere 93ücher (Sfra unb Wcbomia bejiehen. OrigcncS fennt fdjon bie Xhc>5utg itt jmei
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Siitßer, unb biefc jioci Siicßcr rourbcn forool in ber grietß. alb autf) in bcr tatet

uifeßen Mireße bab 1. unb 2. Sud) Gfra genannt. 'Dian jtttjtte bann, um bic Gfrabiicßer

»oneinanber ju linterfeßcibcn , weiter, unb »nterfd)icb oicr Gfrabiicßer in biefer ÜBeife:

1 ) Gfra, unfer l)ebr. Sud) Gfra; 2) Gfra, uufer l)ebr. Sud) Steßemia; 3) G|‘ra, bab

gvied). Sud) Gfra, roelcßcb ju ben Mpofrtjpßcu gcpißlt wirb, aber »on Vutßcr nid)t über

fept ift ;
bie in einigen beutfdjcn Sibclaubgabcn fid) firtbenbe Ucbcrfepuiig biefeb Sucßb ift

non Xaniel Gramer »erfaßt; 4) Gfra, bic Mpofalgpfe beb Gfra. 3n bcr lateinifeßen

Mireße ift bann, roaßrfeßcinlid) erft feit bcr ifeit beb $teronßmub, fitr bab 2. Sud) Gfra

ber Starne Steßemia gctuöfinlicf) geroorben. Xie Stauten Sud) Gfra ober 1. unb 2. Sud)

Gfra entfpredfen bem 3nßalt nid)t, benn bab Sud) Gfra ift nidjt barauf angelegt, bie

©efeßießte beb Gfra 31t eqäßleit. Mud) ift eb nießt »on Gfra »erfaßt. Stur in einjclnen

Mbfdjnitten fommt Gfra im 3 llfammenßaug bcr gcfd)id)tlid)tn Xarfteüung »or. fficil er

bcr ßeroorragcnbfle unb beriißmtefte SJtann ift unter allen 'Iltdnnem, bie im Sud) erroaput

werben, warb bab Stieß nad) ißm benannt. Hub ba in einem Xßcil ber Scrießtc, in ber

lepten tpalfte beb Sndjb, Steßemia alb bie ßeroorragcnbfte ‘fkrfönlidjfcit ßeroortritt, tonnte

biefc jiucite fpälfte mit bcutfelben Stecßt, mit welkem beibe Hälften früßer Sud) Gfra

genannt roaren, alb Sud) Steßemia be3cid)net roerben, eine Sejeießuung
,

311 roelcßer bie

Uebcrfcßrift in Steß. l,i ©efeßießte beb Steßemia, beb Soßneb beb tnafalja, bic näeßfte

Seranlaffung barbot.

11. 3nßalt unb 3 u f
aulmtl'9 e ß ör i9f t't ber Siicßcr Gßronit, Gfra unb

Steßemia.

1) Xie Gßronit. A. 1 Gßron. 1 — 10, 34 . Öcnealogijeße Steißen. Mit ber Spipc

ber Steißen in ben erften brei Mapiteln jteßt Mbam ,
an ißrem Gilbe bab @cfd)lcd)t beb

Xaoib, beffen Staeßfomnien bib auf bic ficbente (Generation nad) 3cr"babel, bem 3ei*

genoffen beb erften perf. Mönigb Gtjrub, aufgejäßlt roerben. Xie Sorfaßreit beb Xaoib
»011 Mbont bib 3afob=3frael ftnb muß bie Sorfaßren beb Solfb 3frael unb feiner jroblf

Stämme, fobaß ißre Mufjüßlung
3
uglei(ß eine Ginleitung bilbet ju ben gencalogiftßen

Steißen in ben Mapiteln 4—8, in roeleßen bie Stämme beb Solfb 3frael unb ißre ©e
ftßlecßtcr »erjeitßnet unb bei paffenber ©elegenßeit turje gefeßießtlicßc Siadjrießten ein

geftßaltet roerben. Xa eb aber nießt bie Mbficßt beb Serfafferb iß, oom ©efannnt 3frael

nubfiißrließcr
3U reben, fo fommt er feßncll feiner eigentlitßen Mufgabe, bic ©efeßießte ber

©emeinbe in Oerufalem 311 bcfeßreibcii, baburtß näßer, baß er Map. 9—10 , 31 nad) einer

genauem 2(uf)üßlung bcr ©efeßlecßtcr beb Stammeb Senjatnin ein Scr 3
eid)iüß ber Sc

rooßner 3crufalemb mittßeilt, rocleßcb, roie aub einigen ÜWcrfmalcn siemlid) ficßer ßcr»or=

geßt, fid) auf bab 1. 3aßrß. ber roieberßcrgcficllten ©etneinbe beließt. B. 1 Gßron. 10 , 35

bib 3U111 Gnbe beb 1. Sutfjb ber Gßronit. Stad) furjen Staeßricßten über bab ©efcßlccßt

beb Saul unb ben Untergang feineb tpaufeb unb, naeßbem mit roenigen SBorten auf ben

Slufcntßalt beb Xauib in .fpebron ßingeroiefen ift, folgt oon Map. 12 ,

4

an bic aubfiißrticße

©cfeßidjtc beb Xaoib bib
3
U feinem Xobe. C. Xab 2. Sud) ber Gßronit entßalt bic

©efeßießte beb füblitßtn Steidjb unter Salomo unb feinen Stadjfolgern bib 3ur 3crßbruug

3enifnlemb burd) bic Gßalbäer. Mm Gitbe ber Gßronit fteßen jiuet Serfc, rocltßc

ben Mtifang bcr ©cfd)id)te ber roieberßergcjtellten ©emeinbe bilben. ©an
3

plöpließ

mitten im Sap roirb ber eben angefangenc neue Slbfeßnitt abgebrodjen ;
ber in ber Gßronit

abgebroeßene Sap roirb bann im Sudj Gl’ra roieberßolt, roo bie mit ißm beginnenbe Gr

3
äßlung ißre roeitere ißortfepung finbet. Unmittelbar au bic Gßronif fdjließen fieß baßer

2) bie Siicßcr Gfra unb 9let)emia an. A. Gfra 1 — 6 . Xie SBieberßerßeHung

ber ©enteinbe unb ber Steubau beb Xempelb in 3erufalem. B. Gfra 7 — 10. Xie

©efd)id)te bcr Mnfunft beb Gfra in 3entfalem unb feiner Xßätigfeit in ber erften 3nt

feineb Mufentßaltb in 3erufalcin. C. Steß. 1 — 7 , 73. Xie Seranlaffung ber Steife beb

Steßemia nad) 3erufalem, unb roie er unter Sefämpfung großer Seßroierigfeiten für bab

Seftc ber Öemeinbe forgt. D. Steß. 7 ,
73

—

10. Xie Sorlefung beb ©efepeb bureß Gfra.

Sorbereitungen 311m Baubßiittenfeft unb feine freier, ©efepe unb Orbnungen, roclcßc ba

malb fcflgefteUt rourben. E. Steß. 11— 12, 26 . Allerlei Serjeitßniffe, bamnter ein Serjeitßnif?

ber ipoßmpmjter non 3ofua, bem 3 c ' t9cl,D ffcn beb Gpnib, bib 3abbua, bem 3c * t
fl
cn0ffcu

beb Mlepanber. F. Steß. 12,2;— 13, 3 . Xie feierließe Ginroeißnng ber Sltaiicrn 3crufalemb;

Serorbnungen, bie fieß auf ben Gultub bejießen; Mubfonberung ber in bie ©emeiube ein

gebruugenen greniblinge. 0. Steß. 13, 4— 31 . Serießt über bie Xßätigfeit beb Steßemia
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mäljrenb feine# jroeiten Aufenthalt# in Otrufalem, maljTfdjemlidj oom 33 . Oaljrc be#

Artafcqre« an. Xamal# mürbe ein Sofjn be« $m()enpriefter# 3ojaba, ber mit Sane»
bnllat Berfdjroägert mar, au« ber ©emeinbe au«geftoßen. Wad) 3ofepf)it« („Slterthümer",

XI, 8, 4) fjat biefer Stimm au« f)d)enpricfterlid)em ©e)d)led)t, ÜWanaffe mit Warnen, bie

famaritanifd)e ©emcinbe gegriinbet unb ben Xempel auf beut Serge Bon ©arijim gebaut;

infolge eine# djronotogifdien Orrtfjunt« mad)t Oofcpljuö biefen Wiatiafic ;u einem 3'>t-

gen offen be« Alefanbcr.

Xie änfammcngcfjörigfcit ber Siid)er Ehronif, (Sfra unb We()entia ijt genauer fo

ju beftimmen, baß fie ein große«, Bon einem Serfaffer au« Berfdjiebcnen OucHen 511=

fammcngefeptc# ©efd)idjt«merf bilbeit. fflir haben fdjon benterft, baf? bie letten Serfc

bcö. 2. Surf)« ber Ehronif im Anfang be« Surf)# Efra roieber angetroffen merbeit im

feften 3ufammen)jang be« gcfrf)id)tlid)en Seridjt#, mit meinem ba« Surf) Efra beginnt.

Xie plöplid) abbrerfjenbc Erjälrfung ber Gbronif rceift fo auf ifjrc gortfepimg im Sind)

(Sfra l)in. 3n allen Ifjcilcu be« großen ©efd)id)t«merf# fmben mir eine gleichartige Sprad)c,

eigcntf)iimlid)e Serbinbungen ber 2B Örter unb 5lu«brürfe, bie 5uni Jljeil nur hier norfommen.

Ucberatl jeigt fid) bie Sorliebe be« Scrfaffer# für Serjeidjniffc Bon ©cfdjlcdjtcrn unb

Warnen, bie fo rocit geht, baf; er fein Sebenfen trägt, ein Borf)er fdjon mitgctheiltc« Ser=

jeid)nif? ju miebertjolen (ogl. 1 Gf)ron. 9,29

—

.is mit IO, S6—44; 1 Gf)ron. 10,4— 17 mit

Sief). 11, j— m; Efra 2 mit Wel). 7,
«

—

73). 3n allen X (jeden be« ÜBerf« Fontmen au#*

fitfjrlichc Sefd)reibungcn Bon ffeften unb heiligen .'panblungeu Bor, in mcld)en bcrfelbe

Sprachgebrauch) beutlid) fid) ju erfennen gibt. Xic Einrichtungen be# Gultu#, ber @e*

fchäfte, ber Gintl)eilungcn unb C'rbnitngen ber Sriefter 1111b Veoitcn nehmen bie Auf
merffamfeit be# Serfaffer# ganj oorjugörocife in Anfprud)

,
fobaß jebc fid) barbictenbe

©elegcnljeit, Bon ihnen 311 rebcu, gern benupt mirb. 2Bäl)renb bie 3eiträunie, roeld)C für

bie ©efdjidjtc ber Wctigion unb ber gotte#bienftlid)en Einrichtungen feine Scbeiitung

haben, faum in Setradjt fommen ober mit StiÜfdjmeigen übergangen merben, Berroeilt

ber Scrfaffer mit firf)tbarer Xheilitahme bei ben 3eiteii unb Wfänncm, >oeld)e in rcli=

giöfer Sejieljung bernorragen. 3n ben Bcrfdjiebeiten Xljcilen be# Skrf# jeigt fid) eine

gleidje Art ber Ouetlenbenupung, ein gleiche« Scrfal)rcn bei ber Aii«toahl unb Senner*

thung be# gefd)id)tlid)en Stoff«, eine fid) gleid)blcibcnbe Anfdjauung Bon ber @efd)id)tc

unb eine in Sejiel)ung auf ben Onf)alt unb auf bie (form gleichartige Xarftellung.

Searf)ten mir bann nod), baß bie in ben uerfdjiebenen Xljeilen be# 2£erf« enthaltenen

Angaben, au« melchen ein Sdjluf; auf feine Entftchnng#jcit ju machen ift, auf biefelbe

3eit h'nmeifeu, fo hoben mir eine fefte ©ritnblage für bie Annahme, bah un« in Ehronif,

Efra unb Wehem ia ein Bon bemfelbeu Serfaffer jufammengcffcQtc# @cfd)id)t#roerf norliegt.

Sßeitn in ben Ijtbr. Sibeln bie Siidjcr Efra unb Wefjemia oor beu Südjern ber

El)ronif ftel)en, fo muß biefe anffallcnbe Stellung au# ber ©efdjidjtc ber Entftehitng be#

Sianon# erfiärt roerben. S.'ahrfd)cinlid) ftelttc man jucrft nur ben Xljeil be# großen

©efrf)id)t#merf« , meldjer bie ©cfd)id|te ber roieberl)ergeftellten ©emeinbe bi« auf bie 3eit

be# Efra unb Wcf)emia enthielt, nufere Siicher Efra unb Wcljemia, in bie Weihe ber

fanonifdjcit Siidjer hinein, roeil man e# für linnöttjig hielt, bie Siirf)cr ber Ehronif ben

Siidjerit Samuel'# 1111b ber ftöitige jur Seite ju ftellen, ba fie juni großen Xl)cil gleidjen

(Inhalt mit biefen Siidjern haben. Erft fpätcr, al# ben Siidjcrn Efra unb Wefjemia

fdjon eine fefte Stellung in ber Weihe ber fanonifd)cu Sucher eingeräumt mar, fah man
fid) mol Beranlaßt, ben erften Xheit be# @efchid)l«merf#, unfere Siidjer ber Ehronif, bev

Sammlung Ijinjujufügen. Xurd) bie SMeberfjolung ber ben Anfang be# Sud)« Efra

bdbeitben Seife 2 Ghrou. 36, 22 fg. unb burd) ba# Abbredjcn mitten im Saß roarb ber

Vefer barait erinnert, baf; fid) hier bie Erjäfiluiig be« Such« Efra anfdjlicßc.

III. Xer 3 roecf be# Serfaffer«.

1) 91u« ber Anlage unb bem Onpalt be# Skrf# ergibt fid), baß ber Serfajfer bie

©efd)id)tc ber ©emcinbe erjählcn roollte, bereu SWittelpunft Oemfalem mar. Son 9lbam

begiuuenb errcidjt er auf fnrjem S'cge ben 3edpnuft, roo Xanib Oertifalem eroberte;

er erjählt bann bie ©cfdjirfjtc be« Xanib unb ber Könige be# Xaoibifdjen $aufc«, bie

in Oerufalem regierten bi# jnr Eroberung Üerufalcm« burd) bie Eljalbäer; rafdj über

bie 3eit be« Gfil# Ijinmeflgetjenb
,
fommt er auf Eprn«, auf bie S?iebcrf)crftetluug ber

©emeinbe in (terufalcm 1111b ben Weubau be# Xempel«, unb Bermcilt julcpt länger bei

ben in ber ©efdjidjtc ber micbcrhergeftellten ©emeinbe herBorragcnbeu SWäunern Efra unb.
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Steljemia. Stur burd| gcnealogifd)e Steifjen fteUt er eine ©rüde her jroifdjen Slbaut uub

Xaoib, jroifdjett ben Anfängen bed ©olfd 3fracl unb bem 95olf roic ed jur 3«* bed

Xaoib beftanb. Xie 3«it beö fDtofe, bed 3ofua, ber 9tid)tcr, beb Samuel fomrnt für

feinen 3'»«* »id)t in ©etrad|t; auf bie ©efdjidjte beb Saul lueift er mit roettigen ©orten

hin; bie ftebeit 3at)rc ber Regierung beb Xaoib in Spebrott werben nur eben ermähnt;

bab ©crhältnifj beb Xaoib ju ben Stadjfotnmen beb Saul wirb mit Stilffd)roeigen über»

gangen; bie ©efd|id)tc beb itörb(id)cn 9teid)ä fällt nidjt in ben ©ereid) unferb ©erfd;

in ber @cfd)id)te ber nadjcpilifdjen 3eit wirb nur auf 3erufalcm unb auf bie Ofraeliten,

meldje ju ber roieberhergeftcHten ©emeinbe gehörten, 9tiitffid)t genommen.

2) ©eitu and) bie ioiebcrl)ergeftellte ©emeinbe auf bie po(itifd)e 9)iad)t unb Selb-

ftänbigteit ber Sorfafjren ocrjidjten mupte, fo tonnte fie bod) beb Segenb ber SWctigion

unb ber celigiöfen Ginridjtungen, bie aub früljern 3citeit flammten, fid) erfreuen uub wie

in ben oorejrilifd)ett 3e ' tclt auf ben Xeittpcl in 3ernfalent alb auf bie ©oljnung ©ottcb

hinblitfcn. Xer Weid)id)tc ber an ben Xcmpel in Ocrufalem getniipften 9tcligiou menbet

fid) batjer bie Mufmerffantfeit beb ©erfafferd ju, unb bantbar blidt er auf bie ffltänner

t)in, reelle um bie feftere ©cftaltung ber gottebbicnftlid)cn Ginrid)tungcn unb Drbnungen

unb um bie Grhaltung ober ©iebcrticrfteüung ber 3ahoe-©creljrung fid) oerbient gemadjt

haben. Gr rebet aubfüt)rlid) oou Xaoib , roeldjcr ber ©uitbcdlabc ein 3flt auf bem

©erg 3'0U errichtete, bie Sorbcrcitungen ’,um Xempelbatt traf, ben ©rieftern unb i’coitcn

itjre @efd)äfte amuieb; oon Salomo, ber ben Tempel baute uub cinroeiljtc; oon 3ofapl)at,

meldjcr feine Cbcrften unb mit ihnen ptglcidj Veoiten audfanbte, um bad ©olf ju bc

leljrcn, unb ein Dbergeridjt in Oentfalcm einrid)tete; oon 3oad, ber ben Tempel burd)

Steubau befferte; oou Spidtia, ber ben Xcmpel reinigte, ben ©ottedbienft wicberljerftellte

unb bie freier bed ©et ad) Jeffed in 3erufalem ocranftaltetc; oon bem frommen Steinig

Sofia, feinen Xcmpclbaiiteu nnb ber ffeier bed ©efad) ju feiner 3 f it: Oon 3rrubabel

unb 3ofua unb bem ©au bed Xentpcld ;,u ihrer 3ftt
;
oon Gfra unb 9tef)emia unb itjrcr

für bie neue ©emeinbe fo bebeutuugdoollcn Xhatigfeit. Spicraud ergeben fid) einige £ialt-

punfte für bie ©curthcilung bed ©erljältniffcd ber ©iidjer ber iStjvonif ju ben ©iidjcrit

Samuel'd unb ber Stonige. ©enn unfer ©erfaffer bie traurigen Samiliengefdjidjtcn bed

Xntüb übergef)t, bie Grjähluttg oon Xaoib’d Gl)cbruch, oon ber Gmpörnng bed Slbfalom

unb anbered audläfft, fo werben mir nid)t oon einer Scrfälfdjung ber @efd)id)te, infolge

bed Strebend, bie Sdjattenfeite im feben bed Xaoib ju oerbetfen, reben bürfen, beim

innerhalb ber ©ren§cn, lucldje er feiner XarfteClnng gefeft hatte, finben biefe (Srjäl)lungcu

ebenfo toenig 9taum wie bie ©eridjtc über bad ©crhältnifj bed Xaoib ju ben Stadjfommcn

bed Saul unb über bie Greigntffc in Xaoib’d Sngcitb. (Sr lägt in ber Xl)at nid)t nur

foldje (Srjählungen aud, iocl<f)c bie ibeale ©eftalt bed Xaoib ocrbunfeln mürben, foubern

aud) foldjc, bie ihm jum 9tut)in gercidjcn. Gbenfo hatte er feine ©eranlaffung, oon bem

©öhcitbicnft bed Salomo unb ben ©ibeviad)ern , weldje fid) nach 1 'ton. 11 gegen ihn

erheben, ju berid)ten. Xem ©efd)id)tfd)reiber muß ed erlaubt fein, ben gcfdjidjtlidjcit

Stoff ber Anlage feined ©erfd gentäp aitdjitwählen, unb ba unfer Serfaffcr ganj anberc

3wedc oerfolgt ald ber ©erfaffer ber ©itcher Samuel’d unb ber .tf böige, fo fatm cd nid)t

auffallen, wenn er eine ffltengc Oon ©crid)ten, bie fid) auf bie pcrfönlidjen ©erhältuiffe

unb bie politifdje ©efdjidjte ber Stonige belieben, mit StiUfd)iocigcn übergel)t.

3) ©ud ber yib|"id)t bed ©erfafferd, bie ©efdjidjte ber Dicügion uub ber gottedbienft

liehen iSinrichtungen in Serufalem ju erjählen, erflärt fid) fein Streben, audfüfjrlidje ilind)

richten über ben Stamm 2eoi, feine £)rbnungen unb Slbtheilungen, feine ©efdjäfte unb

Äemtcr mitjittheilen. 9?ad) bem ‘äufhören ber politifd)eit Selbftänbigfeit bed Staatä

hatte biefer Stamm, bem oon alter 3*it hfr bie Sorge für bie .fteiligthiimer Sfraeld

anoertraut war, neue ©ebeutung unb t)öd)ftcd ?lnfel)en gemouiien, unb loenn unfer Ser

fajfer ber ©efdjichtc biefed Stammed oorjugdroeife feine Slufnterffamfeit jmoenbet unb mit

ftdjtbarer ©orliebe bet ben ©eridjtcn über bie Xhätigfeit ber i'eoiten, befonberd ber Sänger
unb Xhorroärter, Oerroeüt, fo toirb er nid)t nur feilte leoitifd)en Steigungen befriebigt

haben, fonbern auch ben ©ebiirfniffett unb ©üttfdjen feiner 3c ’ t9 cn °fien entgegen

gefommen fein.

IV. Duellen unb ihre ©enu(,<ung.

1) Xie (Shronif. (Sin Xljeil ber geneatogifdfen Steihett in ben erftcit 10 Sfapiteln

bed 1. ©udjd tommt fdjon im 1. ©nd) ©fofe oor unb mar jur 3fit unferd ©erfafferd
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ein fefteb gcfd)icf)tlid)eb Gigentfjum her ©emcinbe. iKitbcre 9fcif)fit, »eldje entmebcr iücf)t

fo ooöftfinbig ober überall nid)t in ben filtern gefd)id)tlidjen ©liefern angetroffen «erben,

milffen j«ar (ulept aus alten Sd)apungblijieu ftammen, waljrfdjeinlid) aber «aren fie

jur 3*>t unferb ©erfafferb in ©efdjicfjtbwerfen, »eldje er beäugen fonnte, enthalten. Sb
«irb 1 ßfjron. 8,2 auf eine jur 3eit beb Xaoib oeranftaltete 3ü(jluug Ijingcmiefen, unb 1 ßfrou.

10, 1 »irb oon ©efdjleeftboerjeidjniffen im ©ud) ber Könige oon Ofrael gerebet (Kap. 28, u).

On ber ©efdjidjte beb Xaoib unb feiner ©ad)folger beruft fiel) ber ©erfaffer tfeiib auf

23crfe ober ©efd)id)ten einzelner ©ropfeten (3. ©. bei Xaoib [1 ßfjron. 30, w] auf 2Bortc

©amuefb beb ©cljcrb, ©atljan’b beb ©rop[)eten, unb (Kab’b beb ©peil)erb; bei Salomo

(2 ßfjron. 9, ssj auf 23orte ©atljan’b beb 'Propheten, auf bie ©ropf^eiung beb Üld)ija

aub ©d)ilo unb bab @efid)t Ocbo’b beb ©pfifjerb über Oerobeam ben 'Jiebat, bei 9?ef)a=

beam [1 ßfjron. 12, 15] auf bieSBorteSdjcmaja'b beb ©ropfjeten unbObbo'b beb ©päljerb), tljeilb

auf ein 23ud) ber Könige oon Ouba unb Ofrael (2 ßf)ron. 16, n), ober ber Könige oon

Ofrael unb Ouba (2 ßfjron. 27,7), ober ber Könige Ofraelb (20, 34), ober auf SBorte ber Könige

oon Ofrael (2 ßf)rou. 33, ib). 23 ir braunen uid)t alle ©teilen, »0 ber SJerfaffer fief) auf fol<f|c

©d)riftftiide beruft, aufjujä^len. ßb »irb fjinreiefjen, ju 6emerfen, baf; gerabe fo »ie

im ©ud) ber Könige autf) in ber ßfjronif bei jebem ein3elnen König ber Vcfer auf ein

2Berf oerwiefen »irb, »0 er bab Uebrigc, b. f). »eitere 2ind)rid)teii, nadjlefen fönnc. ©ei

ben lebten brei Königen, Ooafjab, Oojotin unb 3ebefia, fef)(t biefe Senoeifung, »ie fie

aud) im ©ud) ber Könige bei ifjnen nicf)t angetroffen »irb, auferbem bei ben Königen

iflfjabja, Ooram unb 21uf beu erften Slnbtid fdjeinen alfo ;»ct Jlrten oon

©djriften angeführt 311 »erben, proptjctifdje unb gcjd)id)tlidje, aber eilte genauere Unter*

fudjung oder ©teilen, in »cldjen foldje ©ertoeifungen oorfommen, füfjrt 31t bem Grgebnif,

baß aud) ba, wo fdjeinbar felbftfiubigc propfjctifdjc ©Triften citirt »erben, nur tlbfdjnitte

beb gefdjid)tlicf)en 23erfb gemeint fmb, »eldjeb unter bem Xitel ©ud) ber Könige oon

Ouba unb Ofrael ober einem äfjnlidjen nid)t feiten genannt »irb. ©fan »irb anneljmen

biirfcn, baf biefe Sfbfdjnittc unter bem 9?amen beb ©ropfjeten ober ber ©ropfjeten, oon

beren 2£irfen in ifjnen ©eridjt erftattet »irb, citirt 311 »erben pflegten. — Xa bie ßljronif

in fcfjr oielen Angaben unb Gr;ät)Iungcn mit unfern ©üdjent ber Könige übereinftimmt,

fo liegt bie ©ermutfjung nafje, baf bab in ber ßljronif fo oft cr»äfjnte ©udj ber Könige

unfer ©ud) ber Könige fei. Xotf) beftfitigt ftd) biefe ©ermutfjung nid)t. Xenn a) ift

eb unbenfbar, baf ber 2*erfaffcr ber ßfjronit ben Vefer, ber aHbfilf)rli<f)e i)iad)rid)ten über

bie @efd)id)te ber Könige fudjtc, auf ein 2Berf oerraiefen fjaben follte, in »c(d)em über bie

®efd)icf)te eiir,einer Könige fiirjere ©eriefte enthalten ftnb alb in feinem ©ud) (ogl. bie

@cfd)id)tc beb Ootf)ant in 2 ßfjron. 27 mit ber in 2 Kön. 15,32— 3s); b) bie ßf)ronif

enthält eine ©fenge oon 3fadjnd)ten, nad) lueldjen »ir unb in ben ©iid)ern ber Könige

oergebenb umfefjen; c) bei ©fanaffe »irb 2 ßfjron. 33, is angegeben, fein liebet ;u feinem

@ott unb bie Sieben ber Scfjer, bie 3U itjm rebeten, feien aufgejeidjuet in ber O'efdjidjte

ber Könige oon Ofrael; in unferm ©ud) ber Könige fommt aber bab (Mebet beb ©fanaffe

nid)t oor. Xiefe unb fif)nlid)c ßrfdjeinuitgen be»eifen, baf mit beut in ber ßf)rouif

ermähnten ©ud) ber Könige nidjt unfere ©iidjer ber Könige gemeint fein fömien. Cbcr

man fonnte 311 ber Sfimafjmc geneigt fein, baf bab ©ud) ber Könige, auf welefeb ber

©erfaffer ber ßljronif feine Vcfer öerweift, baffclbe ©ud) fei, »eldjcb in unfern ©üdjern

ber Könige unter bem Sfameit ©ud) ber 3c itcrc'9n iffc ber Könige oon Ofrael ober Ouba

immer unb immer »über citirt »irb. ifiir biefe Slnnaljme fonnte man 3. ©. anfüfjren,

baf bie ßitate foiool in ber ßfjrouif alb audj in ben ©üdjern ber Könige mit Oojafitu

auffjören. Slber bagegen fpridjt a) bie ©crfdjiebenfjeit ber Sinmen; nirgenbb »irb bab

©ud) in ber ßfjromf ©ud) ber ^eilcrcignifie genannt; 6) in ben ©liefern ber Könige »irb ber

Vcfer auf 3»ei oerfdjiebenc 28erfe Oenoicfeu, auf ein ©ud) ber 3citcrcigniffc ber Könige

Ofraelb unb auf ein ©ud) ber »feitcreigniffe ber Könige Oubab, »äf)renb in ber ßfjronif

mit bem ©ud) ber Könige, ungead)tct ber ettoab ocrfd)iebenen Xitel, unter »cldjcn eb

citirt »irb, bod) immer nur ein 23erf gemeint ift. 9lub ©riinben, »eldje Ijier nid)t oor=

gelegt »erben fönnen, ift eb wa^rfdieinlid), baf bab in ber ßfronif citirtc ©ud) ber

Könige eine fpfitere 3u famn,cnarbeitung ber beiben in unfern ©ild)cru ber Könige io oft

genannten ©iidjer ber 3e ‘tcrc'9n *'fc ifi- Xic ©ad)e »iirbe fief) bann etroa fo (teilen:

bie ©iid)cr ber 3<utereigniffe fmb bie gemeinfdjaftlidje C-uelle, auf »eldje a) unfere ©iidjer

ber Könige, b) bab in ber ßljronif crtt'iifjntc ©ud) ber Könige jitriidgefjen. Xab lebtere
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ÜBerf, in melcßtm in feßr aubfüßrlicßer SBeife bic ©efeßicßte her Sönige bargeftellt ge-

mefen fein muß, iß bie £auptqueUc btr Sßronit. Daneben fmb »ielleirfjt noef) anbrrt

Quellen benupt. Ob ;u biefen bcuS 'Bfibrafcß beb fJJropßeten Obbo (2 Sßron. 13, 22 ) unb

bab 'Diibrafcß beb SBucßb bet Sönige (2 Sßron. 24, 27) )u redinen fmb, bleibt ungewiß, btnn biefe

Sitate beließen ft cf) oicllcicßt nur auf erflärenbe 3ufäßt }« btm üiueß bet Sönige, rocleßc«

wir eben alb bie .fcatiptqueüe bejeießnet ßaben, nidjt auf felbftänbige Seßriften. 9fub bet

eigentßümlicßen Strt ber Sctweifung in 2 Sßron. 26, ss ßat man gefcßlojfen, baß tjier

eine ton Oefaja «erfaßte Bebcnbbefcßreibung beb Sönigb Ufia alb eine felbftänbige Scßrift

citirt werbe, wäbrenb anberc Srflärer anneßnten, baß mit biefem Sitat nur ein Äbfcßnitt

jeneb SPucßb ber Sönige gemeint fei. (Sb iß bibjept autß auf bie (frage noefi feine ganj

ficfiere Antwort gefunben, ob ber SPcrfafftr unfere fanonifdjen Üfiicßer ber Sönige alb

Ouelle benupt ßabe. 2Bir treffen fefjt Diele, faft mörtlid) glcießlautenbe Slbfeßnitte in ber

Sßronif unb in unfern SÖnigbbiitßern an, aber baraub folgt noeß nidjt, baß btr öer=

faffer ber Sßronif fie aub bitftn Siteßem abgefeßrieben ßat, ba bic faß mörtlicße lieber-

einßimmung and) aub ber gemcinfcßaftlicßen O.uelic ßammen fann, Welcße entweber mittel-

bar ober unmittelbar ben Pilcßem ber Sßronif unb ber Sönige $u @runbe liegt. Slber

ba man eine Senntniß unferer Piicßcr ber Sönige bei bem Perfaffer ber Sßronif Doraub-

fepen muß, fo iß cb Don Dornßerein waßrfeßeiulid), baß er bei ber Ülbfaffung ftincb

tPucßb auf fie SRiidficßt genommen ßat.

2) Sfra unb 9?eßemia. A. S?erjeitßniffe. Tab Scrjeießniß ber 51er 3»it beb Oofua
unb 3erubabet jurüdgefeßrten Duben (Sfra 2, 1

— 10
;

9?eß. 7,s— ts) warb feßon Don

dJeßemia alb ein alteb Sctcitßiirf, waßrfd)einlicß in einem gefcßicßtlicßcn ÜBerf, aufgefunbeit

unb benupt. (ünbere Sferjcicßniffe ßammen aub bem 9?eß. 12,23 citirten SPueß ber 3«t=

gefeßießte. B. Ter in cßalb. Spracßc gefeßriebene Sbfcßnitt Sfra 4 ,

6

— 6 ,is ßanb ur=

fprünglid) wol in einem cßalb. (j'efcßicßtbmerf, in welcßem Serießt erßattet mar über bie

Streitigfeiten ber miebcrßcrgeßeQtcn O'emcinbc mit ben feinblicßen ©ölfern in ißrer näcßßtn

9?aeßbarfcßaft. C. Sie mießtigfte O.ueBe für einen großen Xßeil ltnferb Üfucßb (Sfra iß

eine Don (Sfra felbß Derfaßte Xenffcßrift über feine Xßätigfeit, bereu Senupuug juerß

Sfra 7,27 beutlicß ßerDortritt, unb aub welcßer ber ganje äbfeßnitt Sap. 7,27; 9, n
mörtlid) entleßnt iß. Sfra rebet felbß in ber erßen Üferfon; er gibt unb Sunbe 0011 ben

Stimmungen unb ©ebanfen
,

welcße ißn bewegttn, unb bic gan-,c Xarftcfiung trägt bab

(’öepräge cineb bureßaub treuen SBerießt« über bie Srtigniße, bei mtlcßcn btr tPcridjt*

cißatttr felbß unmittelbar bctßeiligt unb ßanbelnbe tfkrfon mar. ©emiß ßat unferm Per*

faffer nießt nur ber fltinc Ißcil ber Xenffcßrift beb Sfra borgelegen, ben er mörtlid)

mittßeilt; benn forgfame SPcnupnng berfclben
’

5
eigt fuß aueß notß in Sfra 10 unb maßt

fcßeinlicß mieber in bem "ließ. 7 , 73 bcginnenbtn 'Äbfcßnitt. SBir werben anncßmcit biirfen,

baß uitfer Perfaffcr auf weitere mörtlicße 'Ufittßcilungen oeqitßtct ßat, Weil fie für fein ÜBerf

ju umfangreid) waren unb weil er über bic 3C > ( Dom ^weiten Oaßrt nad) btr 9fiidftßr

beb Sfra bib 51m Ülitfunft beb Bfcßemia in Oerufafem, alfo über bie Oaßrc 457—446,
in melcßcn bic ©emcinbe Don feßweren llnglürfbfällen ßeimgefueßt fein muß, mit Still*

feßweigen ßinweggeßt. D. Sine ebenfo mießtige unb treue CueUc ift bie Xenffcßrift beb

iWcßcmia, bie wir leiber aud) nießt Dollftäubig, aber botß in etwab größtrn ßftßen alb

bie beb Sfra aub unferm Putß 'Jfeßcmia fennen lernen. Xcr lange ülbfeßnitt 9Jcß. 1— 7, a

iß mörtlid) au« ißr entleßnt; aud) ßanb bab alte Perjeicßniß 9feß. 7,6 — 73 in bitfer

Xenffcßrift unb ift aub ißr sunt jweiten mal (eb iß Sfra 2 feßon einmal mitgctßeilt) in

unfer Pud) ßincingcfommen. Xicfe XenffcßTift beb Bießemia iß aud) in 'Jleß. 12,27—43
benupt unb ber 2lbfcßnitt 13,4 — 31 iß mörtlid) aub ißr entleßnt. 9lub biefem lepten

fSibfcßnitt erfaßten wir, baß ‘Jfeßemia fid) Deranlaßt gefeßen ßatte, Don feinem Ülntt in

ber ©emeinbe 31t Otrnfalcm fieß ;u entfernen unb jum perf. Sönig ju reifen. Sb
feßeint, baß er längere 3t’1 ant perf. £of Derweilt ßat. Son ber Ü^eranlaffung ",ur

9ftife, Don ben iPcrßanblungen mit bem perf. Sönig, in bereu Solge er nad) Oerufalem
jurüdfeßrte unb bic bureß bic Steife unterbrodjene Sßätigfeit mieber aufnaßm, erfaßren

mir leiber nießt«. Sb feßeint, baß Üicßcmia bureß llnglildbfäUe btr (i'emcinbe, Üln*

feinbitngen unb Scßmicrigfeiten, rntleßc feine SteQttng in Oerufalem unßaltbar madjtcn, Dcran

laßt warb, bie .fiülfe beb Slrtarerreb, beffen ®unß er fieß erfreute, in Ülnfprucß 511 neßmen.
Xergleicßcn Sreigniffc ßaben für unfern ©erfaffev weiter feint ÜSbcutung; wieberum

überfpringt er eine ifieißc Don Ungliicfbjaßren (etwa 443— 4321, unb bamit juglticß
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bcn Xpeil ber XenFfdjrift, in welchem Siehcmia über feine Sßirffamfeit unb bie ©efepiefe

ber ©emeinbe in biefen Oapren 23er id)t erftattet tjatte. 2Bal)vfd)ciu(id) batte Dlepemia

buvd) feinen ©influß beim König cd burdjgefeöt, baß er, mit neuen ©oUmad)ten aud-

gerüftet, uad) Oerufalem jurücfFet)reii unb feine Xl)ätigfeit mieber aufnebmen foitnte.

Xie Slbfcpnitte, wcldje and ber Xenffd)rift bed dlepemia genommen fmb, tjaben eilt fo

eigenthümlid)cb ©epräge, baß man fie gteid) ertennt. Xie ©crfönlidjteit bed 'Jlehentia

tritt and feinen ©crid)tcn in Doller 9litfcf)aulid)feit und entgegen; er fiibrt und mitten

in bie Sd)mierigteiten hinein, mit benen er $u fäiupfcn hotte; mit fiibitem ©ntfd)luß

unb fettener Xhathaft greift er bad 2Bcrf an, ;u beffen Dludfüpntug er fid) bentfeu

weiß; in bingebenber fiebe
5U ber armen ©emeinbe fd)recft er Dor ÜJiiitje unb 'Arbeit

rtidjt jnriirf; um fie nid)t jn bebriiefen, Derjicfjtet er auf eigenen ©ortpci( in ber tpoff’

itung unb mit ber ©ittc, baß ©ott il)m gebeuten möge, allcd mad er für fie getban

habe. Ou ben ©üdjern ©fra unb 9?cpemia jeigt ed fiep, baß bie Xpätigfeit bed 23er’

fafferd üor^ugdmeife bie cined Santnilcrd mar; er feibft I;at nur wenige 2lbfd)nitte ge’

fd}ricbcn, 1111b and) in bcn and feinen Oucücn entlehnten ©erid)tcn ift feine £>aitb mir
fetten ju erfennen. On ber bunten ^iifatnmcnicljnng biefer Siidjcr ift bod) nod) eine

gewiffe ©lanmäßigfeit unb Orbnung tiad);uweifen, aber nur bann, Wenn man genau auf

ben ©influß adjtet, ben bie ©enuBuitg oerfd)iebcner Duellen mtb bie lofe Jtncinanbcr*

fügung ber aud ihnen entlehnten Xbeilc audiibeii muß.
V. 3 c it bt* Wbfaffung unb ©erfaffer.
1 ©pron. 3, 10—s< Werben nod) fiebeit ©efdjledjter uon 3tT»babet an in ber Seihe ber

9?ad)fointtieu bed Xauib aufgejäplt, beren IcBtcd bid ind 4. Oat)rh. hincinreid)cn wirb.

Xie ©rwähnuug bed ©t)rud (2 ©pron. 36, 22) unb bie Scdptiing nach SlbarFonim, jeben--

fatld perf. ©lüiijen (1 ©pron. 29 , 7), beweifen nur, wad ohnehin fcftßcpt, baß bie ©pronif

nidjt oor ber perf. 3c't gefchrieben fein Faun. 9iet). 12,23 ift uon Stammhäuptern ber

Zeniten bie Diebe, bie aufgejeithnet finb bid auf bie Sage bed .fpohcnpricftcrö Oodjaitan,

uub ebenbafetbft (©. 22) wirb no<h eine 3üif)eid)nung ber lcuitiid)eii Stammhäupter in

ben Xagett Oabbua’d, bed tpopenpriefterd jur ^eit Üllejanberd bed ©roßen, erwähnt.

Unb eben biefer Oabbua wirb aud) aid ber tepte in ber Dieilje ber .fpopenpriefter Dieb- 12, 10 fg.

genannt. Xcr ©erfaffer beitupt in ben Siid)ern ©fra unb 9?ehentia niept nur bie Xcnf--

fdjriften biefer ©Jänner, ihm fepmebt aud) bie bed Sepemia ald eine ferne uor, auf

bie er Kap. 12, 26. 47 beutlid) in ber 2lbfid)t hinweift, um perDorjupcben, baß bie t)eruor=

ragenben ©Jänner früherer feiten Sorge getragen hoben, ben Iporwürtcrn, Sängest
unb Scoitcn fefte Ginfiinfte ju Derf(hoffen. Xariitd ber ©erfer (Sieh- 12,22) ift wahr’

fcf)eiulid) Xariud 111. ©obomannud. ©nblid) barf man baraud, baß ©tjrud unb feint

Diadjfotgev audbritdlid) atd Könige oon ©erfien bcjeidjnet werben (5. ©. 2 ©hron. 36, 22
;

©fra 7, 1 ), wohl fd)ließcn, baß ber ©erfaffer im Slnfang ber gried). .'perrfdjaft über

©aläftina fein SBJcrf uerfafit hot, um 300 ober noch etwad früher, ©b liegt Fein ©runb
uor, bie Dtbfajfung er ft in bad 3. Oahrp. ober, nad) Spi:to$a'd ©organg, erft in bie

3eit ber 'Kiaftabäcr ju fepen. Xcr ©erfaffer menbet feine Xpcilnahmc gan$ uorjugd

weife ben Xhorwärtcrn, ben Sängern, ben Veuitcn ju unb bat eine genaue Kenntniß ber

ftc betreffenben Drbnungen unb ©inrid)tungcn
;
wo ftch bie ©etegeuheit barbietet, uon

ihren ©cfd)äften ju reben ober ihre ©amen aufjujäplen, ergreift er fie gewiß, mäf)renb

bie ©rieftet bo<h mehr in bcn fMtttergrunb treten. Gr ift otfo wahrfdjeiiilid) nidjt ein

©riefter, fonbern ein l'cöit, beftimmter ein am Xeutpet in Oerufalem angefteUter Xpor«

Wärter ober Sänger gewefeti.

VI. @cfd)id)tlid)er ©haraFter unb ©taubwürbigteit.

1 ) Xie ©pronif. ©ine große Aujaht Don Stellen unb Dlbfdjnittcn, welche in bet

erften Seihe ber gcfd)id)tlid)eu ©üdjer 1 ©iof. bid 2 Kön. 25 DorFontmcn, treffen wir iit

ber ©tjroiiiF wicbet an. ©ei einer ©ergteichung ber parallelen Dlbfcpnittc ftoßen wir auf

©cridjicbent)citeii unb Slbmcicpuitgen, aud benen pcrDorgcpt, baß ber ©erfaffer ber ©broiiif,

fo genau er fid) im ganjen feinen Duellen anfdjließt, bod) aud) bidweileit felbflänbig

cingrcift, Flciiic ©eränberungen oornimmt unb ber Xarftcllung ein anbered ©epräge gibt.

On ben gcncatogifd)en Dieipcn im 2lnfaitg feined 2Bertd pat er bie uon alten 3c i tci1 ptr

überlieferten 9?amen jum Xpeil neu georbnet unb jufamuiengefteUt, um bitrd) ^apleii’

uerpältiüiTe Drbitung unb fpatt in bie langen Dicipen uaefter Diameit pincinjubringeti.

©landje ©eränberungen in ben Xpcilen, wo in jufammenpängenber ©rjählimg über ge=
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fdjießtließe Dinge fcerief>tet roirb
,

geboren allein bem fpraeßtidjen ©ebiet an. Die ßebr.

(gpracße ßatte ßeß im ?aufe ber Gaßrßunbertc oeränbert, unb ber ©erfaffer binbet fict)

nießt in ängßtießer SüBeife an bie ©ptacße feiner Duellen; fo trägt er fein Siebenten,

ftatt älterer ©Übungen neuere, ßatt mtgcmößnlidjcr SuSbritefe bie ju feiner 3eit gtmößn-

liefen, ftatt ber ältern ©erbinbungSmeifen bie bem fpätem ^ebraiSmu« angeßörtttben ju

gcbraucßen. Iber mcnn mir and) in allen Steilen feine« 2BerfS fpraeßließe Srfeßeinungen

ßnben, meiere ißm eigentßiimließ ftnb, fe gibt ftdj bod) ein fet)r meitgreifenber unb tnaß=

gebenber Öinßuß ber Duellen auf feine DarficHung in fpraeßiicßer Ipinßeßt ju erfennen.

Sr ßat ben Bon feinen Duellen ißm bargebotenen Stoff fit^ nid)t frei angeeignet, um
ißn in neue {farmen ju bringen unb eine ganj neue Darftellung ber @cfd)id)te ju liefern,

er ßat oielmeßr in ber Siegel ben gcfcßicßtließen Stoff in ber gorm, in meltßer er ißn

Dorfanb, mitgctßcilt, unb eS nid)t barauf angelegt, bie garbc unb Sigentßümlicßtcit ber

©praeße feiner DueHen ju oenuifeßen. Sintere ©eränberungen betreffen ben 3nßalt, unb

nid)t immer gelingt eö, bie ©eranlaffung baju beftimmt nadjjumeifen. ©ismeilen liegt

fie flar Bor, fo 1 Gßron. 21, i, roo bie SBorte lauten: „imb ber ©atan ftanb auf

miber 3frael unb reijte Daoib, 3frael ju jäfjlen", tuäßrcnb 2 ©am. 24 , i „3aßoe über

3frael ergrimmte unb ben Daoib reijte, inbem er fpraef) : Stuf
,

jäßle 3frael!" Die

fpätere ©orßcdung oom ©atan tritt l)ier ßeroor, nad) melier ba«, mas in 2 ©am. als

unmittelbare SBirfung beö 3ornt$ ©otte« bargeftcQt ift, auf ein Singreiftn beS ©atan«
jurütfgcfüßrt roirb. Seßntieß ift es, menn bie ©Borte 2 ©am. 24, n, „unb 3aßoe ließ

ftc^ erbitten oom Vanbc", fo abgeänbert merben: „unb 3aßoe erhörte ißn mit geuer,

meießeS oom .'pimmel auf beit ©ranbopferaltar fam" (1 Gßron. 22, 26 ). ©ergteieße aueß

baS geuer oom pimmel 2 Gßron. 7, i, unb bie Sngabc in 1 Äön. 8, si fg. iftod) einige-

mal lommt bcrgleießcn oor, bod) fielen ©eränberungen biefer Srt im ganjen nur dct-

einjelt ba. 2Bo ber ©erfaffer ber Sßronif Angaben in ben ältern ©liefern nießt oet=

ftanb, griff er ju fleinen ©eränberungen, um fie fid) beutlid) ju machen. ©Bäßrenb nad)

1 Äon. 10,22 Salomo ein Darfdjif<ß = ©d)iff ober oielmeßr Xarfdjifd) Sd)iffe f)atte, bie

oon Sßjongeber, einem .fiafen bei Glat am Slraßifcßen fDiecrbufen, au« nad) Dpßir fuhren,

ift 2 Gßron. 9 , 21 oon einer gaßrt nad) Xarfdjifd) bie Stebc. Unb ebenfo ift bie

©teile 1 Äön. 22,49, roonad) 3ofapßat Darftßifd) -©tßiffe bauen ließ, 2 Gßron. 20, jb

baßin abgeänbert, baß er in Sßjongeber Skiffe bauen ließ, bie nad) Darftßifd) fahren

fodten. Der ©erfaffer ber Sßronif ßat alfo bie 3larfd)ifd)-3d)iffe, b. i. große für roeite

gaßrten bejtimmte ©tßiffe, in folcßc umgeänbert, bie nad) Darfdjifcß fahren fotlten, unb

baburd) eine arge ©ermirrung in bie ©crid)te über bie Dpßirfaßrt ßineingebraeßt. 2öenn

man biefe ©ermirrung burd) bie Slnnaßme ßeben miH, baß er bie rcirftieße ?age oon

DarteffuS im fernen ©Jeften nirf)t gefannt unb biefcit Drt in öftlicßeu, oon Sßjongeber

au« ju ©tßiff ju crreid)enbett ©egenben gefueßt ßabe, fo fdjrcibt man ißm oiedeießt einen

etroa« geringem ’Uiangcl an geograpßifeßetn ©Biffen ju, als er in bem gad geßabt ßaben

mürbe, mcnn er an eine gaßrt ber ©tßiffe oon Sßjongeber aus natß bem in Spanien

gelegenen DarteffuS gebaeßt ßätte, aber man mirb bod) jugeben müffen, baß ßier ein

2JtiSoerjiönbniß oorliegt, meltßeS bureß einen Wangel an geograpßiftßem ©Biffen oeranlaßt

iß. DiefeS feßlagcnbe ©eifpiel eines ©fisoerflänbniffc« fteßt oereinjelt ba, bod) finb autß

noeß fonft einige ©erünberungen naeßjumeifen, benen SDtiSoerjtänbniffe ju ©runbe liegen

mögen. 9ti<ßt feiten ßat bem ©erfaffer ber Sßronif ein unbeutließer, oerroiftßter, lürfen-

ßafter Dept in ben Dueden, bie er benußte, oorgelegen, ben er bann nad) eigenen ©er--

mutßungen ergänjen unb roieberßerßeden mußte, roic au« oielen ©eifpielen naeßgemiefen

merben fann. Da iß benn aderbingS aueß ber gad möglitß, baß in ber Sßronif ur

fprüngliiß ber rießtige Xtft geftanben ßat, ber, meil er unbeutlid) gemorben mar, Oon

fpätem i'efern nad| ißren ©crmutßungen mieberßergeftedt iß. Unb fo fomraen bie un>

enblid) Bieten Sinßüße in Slnftßlag , roeltße im Äaufe ber 3 e>1 auf ©eränberungen Bon

©eßriftßüden einroirfen, mobei uod) befonberS ßeroorjußeben iß, baß biefe Sinßüffe fttß

nießt erft jur 3E 't beS ©erfaßerS ber Sßronif unb feit feiner 3E'tr fonbem mol noeß in

ßößerm ©rab in ber 3f >1» bie jmifeßen ber Sbfaßung ber benußten Dueden unb ber Sb-

faffung ber Sßronif liegt, geltenb gemaeßt ßaben merben. Sbenfo ßnb aueß mit bem 2ept

ber ©üeßer ©amuet’S unb ber ftönige große ©eränbemngen oorgegangen. Sin großer

Dßeit jumal flcinerer Unterfeßiebe mag in ber 2ßat auf Deytfeßlem berußen, ©tan mirft

j. ©. bem ©erfaffer ber Sßronif Uebertreibungen in ber Sngabe oon 3®ßlen Dor
' °8l-

»iSeX.gerUou. I. 34
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3. 23. bie 1,800000 9Kann 1 Gfjron. 22, s mit ben 800000 in 2 ©am. 24, 9, aber ba*

neben Ijat bie Gfjronif nidjt feiten Heinere 3a¥ul> »8*- 5- ®- bie 4000 'fiaare non gerben
bed Salomo 2 Gljrou. 9, 25 mit ben 40000 in 1 Stön. 4, 26, unb menn mir ed and) nidjt

in äbrebe fteüen, baß 3. 23. 1 Gljrou. 23, u unb anberdroo übertrieben fjofjc 3°^cn &or-

Fomrnen, fo bürfeit mir bodj Derrautljcn, baff bie Slbroeidjungen in ben 3a^(nan9Qbcn

jroifdjcn ber Gfjronif unb ben altern gefdjidjtlidjcn ©iidjer gerabe fo, mie fcfjt oicle 3tb*

weidjungen anberer 2Irt, auf leytfc^lern rußen. ISO bleibt uodj eine Stnjaijl oon ©er--

änberungen übrig, in roeldjeit man abfidjtlidje üalfdjimgen ber Angaben in ben altern

gefdjidjtlidjcn ©Udjcrn finben miH, aber bei genauerer Prüfung roirb man in ber Jljat

nidjtd ber 2lrt nadjroeiftn Fömten. ®ie Untreue Sieljabcam’o roirb 3. 23. 2 GIjron. 12 , i

ettoad anberd befdjricben ald 1 ftön. 14, 21 — 24; in ber Stngabe über bie Sorge bed

Slfa für SBieberljerjtcUuug ber Gafjtieoercljnmg (2 Gfjron. 14, 1—4) roirb fdjon bie 2lb=

fdjaffung ber .flößen erroäßnt, oon rocldjer 1 ftön. 15, 11— 15 mit SRedjt nidjt gerebet roirb,

ba fie erft fpäter nbgefdjafft fmb, aber in ber fjauptfadje ftimmen Gßronif unb ©udj ber

ftönige überein. Unb fo bleibt Uebcreinftimmung im wefentlidjcn and) ba, roo ber ©er-

faffer ber Gßronif fürjere Eingaben ber ältem ©iidjer rocitcr audfüßrt unb gteidjfam in

bie ©pratße mtb 2tnfdjauungen feiner 3«t überfept. Ueberafl, roo ©araUelfieden im 21. I.
oortommen — unb fie fommen in fefjr großer 2lit)aßl oor — finben fidj ätjnlic^e unb jum
Jßeil Härtere Slbroeidjitngen als in ben Slbfdjnittcu, tucldje ben ©itdjcrn Samuel’d unb

ber Jtönige uub ben ©itdjcrn ber Gßronif gcmeinfdjajtlidj fmb. 3)ad Grrgebniß ber ©er*

gleidjuttg ber ©arallelfletlen roirft Fein ungitnfiigcd i'icfjt auf bie GHaubroiirbigfeit unferd

SJerfafferS
;

fie beroeijen im ©egcntßeil, baß er, foroeit mir feine ©enupung ber Duellen

burdj bie ©araUelftcllen einer Gontrole unterroerfen fönnen, roirflidj in forgfanter 2Seifc

ben Duellen fidj angcfdjloffen ßat unb ißnen gefolgt ift.

2tber ein fefjr großer Xßcil bcS Onßaltd bet Gßronif iji ifjr cigentßilmtid), b. ß. er

entjie^t fidj ber Gontrole burdj ©arallelftellen. 2Bie ftefjt ed mit biefem jßeit iljred

Gnßaltd? 2Bir fjaben gefehlt, baß ber ©erfajfer fidj auf Duellen beruft, unb ed ift all*

gemein anertannt, baß er aud iljncn einen feßr großen Xtjeil ber Slngabett gcfeßiSpft ßat,

roetdje in ben älteni gefdjidjtlidjcn ©iidjem bed 21. X. nidjt angetroffen roerben. Gd
brängt fidj junädjft bie {frage auf, ob biefe Ducüen glaubroiirbig waren? 3lud ißnen

finb 3. 23. bie 2lngaben gcfloffen über bie ffeftungen, bie Sießabeant baute (2 Gßron. 11,

5— ts), unb über feine gamitie (2 Gßron. 11, 19—23), bie Angaben über bie brei oon 2lbia er-

oberten ©täbte unb feine Familie (2 Gßron. 13, 19. 21), bie Angabe über bie ifraelitifdjcn Solb*

truppen bed 2lmaßja uub bie ©liinberung oon Stabten burdj biefe Xruppen nadj ißrer

Gntlaffung (2 Gßron. 25, 5— 10, roo bie großen 3aljlcu nidjt auffaUenber fmb alb äßnlidjc in ben

23üdjem ©amuel’d unb ber Siönige), unb biefe Angaben ftilpen ftdj offenbar auf roirflidj

gefdjidjtlidjc Uebcrlicferungen. 9hm bietet und bie Gßronif 2lngaben biefer 2Trt in großer

2lnja^l bat, unb aud ißnen gcljt mit Sidjerljeit tjeroor, baß bie in ber Gßronif benupten

Duellen eine Sieißc rein gefdjidjtlidjer 9?adjridjtcn cntljalten ßabeit müffeit. ©ebenfen

Ijabeit oorjugdroeife erregt bie ©eridjtc ber Gßronif über bie ©orbercitungeu bed ®aoib

jum Xempelbau (1 Gßron. 23), über bie Gintßeilimgen ber 'friefier unb ber tjeiligen Sänger,

über bie ©erorbnungen, rocldje fidj auf ben Gultud bejießen, in ben letzten 7 Kapiteln bed

1. ©udjd ber Gßronif, ferner bie ©eridjte über bie {feftfeier 3ur 3e > ( bed fndfia unb

Gofta unb bie jßatigfeit, bie babei ©rieftcr unb üeoiten auägeilbt Ijaben (2 Gßron.

29— 31 unb 35), enblicß bie Sieben bed Daoib, 3. ©. 1 Gljron. 29,2— 10; 30, 1—s.

10— 19, bed Slbija (2 Gfjrou. 13,5— 12) unb bie Sieben ber 'ßropßctcn, 3. ©. bie bed

2lfarja, ©ofjn bed Dbeb (2 Gtjrou. 15, 1—7). (Mcrabe in Slbfdjnittcn biefer 2lrt treffen

mir bie bem ©erfaffer ber tiljronif cigcntljitmlidjcii 2ludbrüde unb Sicbctueifcn in großer

2lnjaßl an, unb roir roerben ed jugeben müßert, baß er bie iljnt bargebotene (Gelegenheit,

in freierer ©Seife einjugreifen, fjier häufiger beuupt fjat. 2lber roir roerben bodj nidjt

bcrertjtigt fein 3U behaupten, baß er fidj fjier gattj unabhängig oon feinen Duellen beroege,

unb nodj oiel roeniger, baß biefcd alles oon iljm nur nadj eigenen ©ermutljungeu unb

©oraudfepungen mitgetßeilt ober nur eine ©cfdjreibung ber 31t feiner 3C> ( oorßanbenen

Ginridjtungcn fei, bie er in frühere 3citeit oerlege. $enn road juerft bie Sieben betrifft,

toeldje ben Stönigen unb ©roptjeten in ben ‘Diunb gelegt roerben, fo ftetjen biefe etrca auf

einer 2?inie mit ben Sieben bed Salomo in 2 Gljron. l, «

—

10; 6,4— 11. 12—42, uub biefe

Sieben Fommen aud) fdjon in ben ©üdjern ber Stönige oor, rooraud (jeroorgeßt, baß
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folcpe ßfeben, toenigßen® iljrem Hauptinhalt nad) , r(d)t wohl »on unfern ©erfaßer in

feinen Duellen »orgefunben »»erben fonnten. ©obann ber ©eric^t über (Daoib'® Xpütig»

feit für ben Xempelbau, in welchem einjelne Eingaben auf ©enauigfeit feinen Änfprucp

matten fBnnen, fd)eint bocfj auch nach Änbeutungen in ben ©iicpcrn ©amuel’8 auf einen

Stern gcfcpicptlidjcr (Erinnerungen jurücfjugepen. SBJeiter ift e« »on »ornperein »alp:*

((peinlich, baf? Da»ib, al® er ber ©imbe®labe auf 3>on ein 3'ß errichtete, auch einen

georbneten ©ultu® für ba® »on ihm gegrünbetc Heiligthum pergeftellt hat; bie ©inrieptungen,

«eiche ber große König für fein Heiligtpum feßgefept patte, »»erben aber in ©eltung

geblieben fein, als ber Zernpel an bie ©teile be« (Daoibifdjen Heiligthum® trat, unb trop

be« ©öpettbienße® »ieler Sfönigc, auf welchen unfere ©iid)er ber Könige ihrem 3«ed
gemäß fo nacpbrücflieh hinweifen, ßcp burch bie föniglicpe 3'** pinburd) erhalten hüben.

X)a® ©eßepen be® 3ap»ebienfte® im Xempel ju 3erufalem jur 3eit ber Könige wirb un«

ßdjrr bezeugt burch 3oel, ämo®, 3efaja unb anbere Propheten. Unfer ©erfaßer, ben mir au®

ben paradelftelten at® einen »on feinen Duellen in hohem ©rab abhängigen ©djriftßeßer

fennen lernen, wirb fcpwerlicp in ganj aitberer SBeife in ben Xpeilen feine® 2Berf® »er-

fahren fein, benen feine parallelen pr ©eite gehen. 253a® bie ©eriepte über bie ©in-

rieptungen be® ßultu® betrifft, fo ift nicht }u bejweifeln, baft auch fchoit ältere ©Triften '-Rad)

richten barüber enthielten. ©8 ift mol jujugeben, baß unfer ©erfaßer ganj unbefangen

»on ber ©otau8(epung au®ging, bie heiligen Sinrichtungen, bie p feiner 3eit feit un»ot=

bentlid)cn Saget» beftanben, feien uralt, unb baß er »on biefer ©oraudfepung au® einjelne®,

loa« ju feiner 3 e »t fefte ©itte geworben war unb nach allgemeiner (Erinnerung auf alten

Drbnungen beruhte, ohne Siebenten in X>a»ib’® 3eiten »erlegte. 3Benn er j. SB. 1 ©pton. 16
ein Sfieb

, welche® »ieHeicht ju feiner 3eit int liturgifdjen (Gebrauch mar, in ber 3eit be®

(Daoib fingen läßt, fo fonnte er ber allgemein geltenben änßcpt über ba« Filter be« Siebe®

folgen. ö« iß ferner jujugeben, baß gerabe bei ber Sßefc^reibung foldjet (Einrichtungen,

welcße einem bem ©erfaßer borpg®meifc befannten unb lieben ©ebiet angepBrten, er un-

wiHfürlich »on feinem ©egenftanb fortgeriffen warb unb nad) bem ÜJiaß feiner Sn-
fdjauungen bie Angaben ber Duellen in freierer fficife umgeßaltete. »über e® iß nicht

wahrfcßeinlich, baß er juerß bie heiligen (Einrichtungen 6efd)rieben hot, unb baß ihm bei

feinen 2Äittpeilungen barüber ältere Duellen entmeber niept »orgelegen hoben ober niept

»on ihm benupt ßnb. Daßelbe gilt »on ben »Berichten über religiöfe ffeierliepfeiten, benn

fo frei ßdj ber ©erfaßer aud) hier auf bem ©ebiet bewegt, auf welchem er fleh " ootlem ©iune
be® 2Bort« heimifd) i»eiß, fo treßen wir bod) gerabe hier nicht feiten Stacpricpten an, bie

auf genauere gefchidjtliche (Erinnerung jurüefgehen. freilich, bie Duelle, bie er benupt

hat, iß für un® eine unbefannte ©röße, ein x; unb fo IBnnen wir im einjelnen nicht

fdjarf beßimmen, wa® er au« ißt entlehnt pat, unb ma« auf feine eigene SReepnung

fommt. Der Aufgabe bürfen wir un« alfo nicht entjiehen, mit allen SDiitteln, welcße

un« ju ©ebote fiepen, bie »on ber ©hronif mitgetpeilten 'Jtad)rirf)ten ju prüfen, unb erft

nach genauerer Prüfung für bie Darßcüung ber ifraelitifdpen ©efeßiepte ju »erwertpen,

aber wir ßnb niept ju ber ©efjauptung berechtigt, baß ße al« gefcpicßtlicße Urhmbe für

bie ältere 3*'t foß gor feinen SBertp, unb nur ©ebeutung pabe al® eine Urfunbe, au«

welcper mir ben ©eiß unb ©parafter be® un® (onft fo unbefannten 4. 3aprp. iennen

lernen fBnnen.

2) (Die ©üeper ©fra unb fRepemia. SEßir mürben über bie HerßeHung her ©emeinbe

in Oetufalent unb über ben ©au be® Xempel® jur 3eit be® 3erubabel unb 3ofua nur

bie wenigen Eingaben in ben ©epriften ber Propheten ©aeparja unb Ha99a », über bie

Xpütigfeit be® ©fra unb 'Jtepemia überall gar feine (Racpricptcn au« älterer 3‘it beßpen,

wenn un® biefe ©iieper fehlten. (Die Duellen, welche in ipnen »orjug®meife benupt ßnb,

geben »olle ©ürgfdjaft für ipre ©laubmürbigfeit. 32}ir fönnen e« nur Bebauern, baß bie

übßcßt be® ©erfaßer® niept bapin gegangen iß, eine »ollßänbigere ©efepiepte ber wieber-

pergefteHten ©emeinbe in bem 3eitraum Born erßen 3apre be« (Ipru® (538) bi® jur 3eit

be® ürtarerfe« ju geben. @r beginnt ($fra 1) mit Spru®, unb ba® lepte (Datum iß

(Jlep. 13,6) ba« 32. 3apr be® Ärtajerjc®, aber au® biefern etwa® über 100 3apre um-
faßenben 3eitraum pebt er nur bie ©reigniße weniger 3aprc per»or, nämlicp ber 3apre

537 unb 536, 520—516, bann ber 3aprc 458, 445 unb 444, 432. SRur ganj furj

unb nebenbei wirb ©fra 4,i — 23 auf bie lepten 3aprc be® ©gru® bi« jum jmeiten be®

(Dariu®, unb auf bie 3**t be® Xerye® unb ürtajerye® pingewiefen, unb in ben ©erjeieß

34*
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niffen Ncl). 12, l— s« finb toenigflcn« bie »’poljenprieftet non 3ofua bi« Oabbua aufgejä^ft.

lieber lange 3 etfräume geh* ber 93erfaffev mit GtiÜfdjtueigcn hinweg, unb fo bietet er

un« nid)t eine 3ufammenfjüngenbc CSrjä^lung ber ©efdjidjte, fonbern nur einjetne etwa«

Dolljtänbiget au«gefüljrte @ef(^it^t«bilber bar. Nafdj fpringt er non einer Wittljeilung

jur anbern über, inbcm et au« reichhaltigen Duellen nur bie Stählungen unb Zotigen

tjerau«mmntt, bie itjn intereffiren, unb biefe jum Ztyil gan; lofe unb nereinjelt in fein

233erf hineinfleUt. 'äuffaüenb ifl ber Slbfdjnitt in djalb. Spratfjc Sfra 4, s— 6, i«; c« fcfjeint

au« fiap. 4, s. 7 Eieröorjugeben, baß ber ©erfaffer juerft beabfidjtigte, au* biefem Sbfrfjnitt,

ben er in einem djalb. gejrfjriebcnen ®cfd)td)tbroerf Dorfanb, nur wenige 9?otijen in Ijebr.

Sprache mitjutheilen, bann aber ftd) bot entfdjtofi ,
ein Sctcnfiiid nollftänbig, wie e« in

ber Quelle itjm Dorlag, roieberjugeben ; nacfjbem er einmal angefangen hatte, au« ber djalb.

Duelle abjufdjreiben, benupte er fie weiter unb erjäljlte mit ihren ©Sorten aud) bie ®e-

fdjidjtc ber ©emeiitbe in ber 3 c*t Dom jweiten bi« jum fcd)«tcn ftaljre be« Xariu«.

91ud) au« ber Xcnfftrift be« Sfra ift un« ein Slctenftild in djalb. Gpradje erhalten

(Sfra 7, i2—2«), b. i. in ber Gpradje, weldjc in ben ©egenben Pom Supfjrat an bi« 3ur

Sfüfte be« 'Hiittcllänbifctjen Weere« bie gcbräudjüdjc Spraye war, wäfjrenb bie 3uben in

iljren Gdjriften, jurnal wenn fte fidj auf bie Ijeilige ©efdjithte unb ^eilige ©egenftänbe

bejogen, aud) nodj fpäter gern ber Ijebr. ©pradje fiefj bebienten (Dgl. hierüber weiter

Werp, Cur in libro Danielis juxta hebraeam aramaea adhibita sit dialectua explieatur

l-^alie 1865]). 2Bo unfer ©erfaffer ntcljt al« felbftänbiger Sr^äljler auftritt, wie 3. ©.
in ben Slbfdjnitten Sfra 6,16—22; 10, ober einzelne ©emerfungeu ben au« ben Duellen

entlehnten Sbfdjnitten fjii>3ufügt, fpridjt er au« ben Sfnfdjauungen feiner 3 e' E Ijerau«.

Xe ©Bette, „^Beiträge 3ur Sinleititng in* 3lltc leftament" ($a(te 1806), 33b. 1, hat ein fehr

harte« Urtheil über bie fdjriftfleHerifdje Jhcitiglcit be« ©erfaffer* ber Sljromf gefällt unb

ben Nachrichten, weldje ber Shronif eigentümlich ftnb, faft alle ©laubwiirbigfeit ab=

gefprochen. dagegen fchrieb Xaljlcr De librorum paralipomenon auctoritate atque

fide historica disputatio (GtraSburg unb $)eipjig 1819). ©ramberg, „Xie Shronif

nach ihtEm gcfdjidjtlidjen Sharafter unb ihrer ©laubwiirbigfeit neu geprüft" (5a Ile

1823), war bann wieber nur 3U fchneü bereit, an ben ©erfaffer ber Shronif

burchau« unbillige unb wiüfürlidje gorberungen ju fteden, nad) eigenen ©orau«=

fepungeit ihn 31c beurteilen unb, ohne auf bie ©eftaffenljeit feine« 2ßerf« genauer

ei^ugehen, ihm abfidjtlichc SntfieHungen, Xittung, wülfürlidje Umbeutungen uor3uwerfen.

2luf ber anbern ©eite t)at ffeil, „Slpologetifdjer S?erfud) über bie Sücf)er ber Shronif

unb über bie Integrität be* 93udje« Sfra" (Söerlin 1833), mit Dollem Nedjt eine Wenge
miKfürlicfjer ^Behauptungen Xe ©Bette’« unb ©ramberg’« jurilrfgewicfen, ift babei aber nicht

immer bereit gemefen, ben wirflidjen Xhatbeflanb ber Shronif unb be« 33udj* Sfra nnju«

erfemien, unb eigene 31nfcttcn unb ®orau«fepimgen, wo fie mit bem Iljatbeftanb in ©Biber*

fpnidj ftchen, 3U berichtigen ober aufgugebcit. WoDer« hat in feinen „Jh-itifdjen Untere

futungen über bie biblifdje Shronif" (33onn 1834) einen fehr widjtigen Beitrag ,}u einer

richtigem ©Biirbigung ber Shronif geliefert. S« ift aut not h>n ,)
un,c 'f

en “l,f bie „@e
ftidjte be« Solfe« Ofrael" 001t Swalb, auf bie „Sinleitungen in« 3llte Xejtament" non

JpäDemid, Seil unb Gtäljelin, auf ben ©Irtifel „Xie Shronif" Don XiQmann in .fpeqog’«

„Ncal Sncpflopäbie" unb außerbem befonber« auf ©raf, „Xie gefdjidjtlidjcn ©itdjer be«

©Uten Scftament«". ©gl. ben Sommentar be« Unterseidjneten „Ueber bie Söiidjer ber

Shronif" (1. ©lufl., Beipjig 1854; 2. Stufl., 1860). Sin großer Jhc 'i bet obengenannten

©Bcrfe besieht ftt jugieidj aut auf bie 23üdjcr Sfra unb Nefjemia, über weldje weiter

3U nergleitcn ift ber Slrtifel „Sfra" unb „Ncljcmia" Don Nägel«badj in Ipersog’« „9feal

Snctjflopäbie" unb ber Sommentar be« Unterscitneten über bie '-Bitter Sfra, Ncljemia

unb Sfthcr (Seipsig 1862).

©ertfjeau.

Chronologie. Xie Stjronologie ober ©ßiffenftaft ber 3eitreef)mmg ift eine unent=

behrlite 5illfe für ben ©lufbau jeber gcfdjidjtlidjen XarfteHung. Xie @eftit*c 3'^ bie

SReiljen Don Sreigniffen in ihrem äßctfelDerhältniß an, wie fie in ber 3eitreilje aufeinanber

folgten, bie ©crcdjmmg ber 3ceE felbft unb batnit bie .fpcrftellung fefter fünfte in ben

Neihen ber Sreigniffe ift bie Aufgabe ber Sljronologie, burt weldje e« allein möglidj

wirb, b'idjt unb Orbnuitg in bie ffacta 3U bringen. (Jdcfdjidjtlicfjc 'Beritte ohne bie fefte

©runblage ber 3fitretnung werben bei längerer Xrabition immer in eine unlösbare Ser=
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wirrung gerätsen ltnb jur blofen Soge werben, roäßrenb bte itaefj ber 3ritfolge ftd)er

georbnetcit Crjäßlungen überhaupt erft ben Kamen ©efeßießte Devbiencn. Demnach tfl au cf)

für bk mirtließe Gfrfenntniß ber biblifdjcn @cfcf)id)tc bic Xurdjfitßrung ber 3ritrcd)itung

eine unabweisbare Aufgabe troß ber großen ©djmkrigfeit ißrer Söfung.

1) Xag. Xie 3 e'* an ßdj iß nichts weiter als bie S3orßeHting, bie ber innere

©iitn non ber Slufeittanbcrfolgc ber Sreignißc ßat; bie 3citreif)e correfponbirt im Onnern

beS ©eißcS ber Keiße ber äußern Greigitiffe, burd) beren SBcdjfel bie gleichmäßige Kuße
beS ©eißeS unterbrochen wirb. 2Bir fommen junt Söcmußtfein oon ber 3c>f erß bitrd)

bie SBaßmeßmung äußerer, roeeßfetnber Crfcßeinungcn. SBirb nun bei weiterer Gntwidelung

beS ©eiftet) baS Sebürfniß rege, bie Slbßättbc jtt tneßen, weldje jmifcfjen jmei Greignißen

ßattßnben, fo muß ber ©eift ein 3eitmaß fudjen, baS er nur baburcß erßalten farat, baß

er irgenbeinen regelmäßigen SBeeßfel, ber ßäußg wieberfehrt unb allgemein befannt iß,

beitupt, um bie unbefamtten Slbßänbe ber lireigniße bamit ju Dergleichen, b. I). ju tneßen.

Der regelmäßigße SBceßfcl nun iß ber Don ?id)t unb Xurtfel, biefer Slbßanb Don jmei

©reignißen bilbet alfo naturgemäß bic ©runblagc aller 3eitnttßnng, ber Xag, baS

nyclithemeron, ßcbräifd) jöm. 33on wann aber iß ber Xag ju rechnen? 2Bir redjnen ißn im

bürgerlichen Veben itad) ber SBeife ber alten Körner unb Sleggpter oon Witternadjt an,

bie Slßronomie rechnet itjn Don Wittag ab, bie Sabplonier begannen ifjit mit Sonnen-

aufgang, bie ©riechen unb Araber mit ©onnenuntergang
;

leßtereS tljatcn unb tßun and)

bie Oubcn. XaS S2Bovt Xag bebeutet alfo in ber Söibel bie 3 e> t öon Slbenb ju Slbenb,

unb wenn bie Keße eines am ©onnabenb früh gebrachten XaitfopferS am britten Xag
Dcrnidßet werben müßen (3 Wof. 7, u; 19, 7), fo iß bie ftriß mit Wontag Slbenb abgelaufen,

nießt erß am XicnStag Worgcn. freilich beßimmt ber Xalmub(Menach., XI, 9; Chullin,V,5)

anberS; cS foll in Opferangelegenheiten ber Xag Dor ber Kacßt gejäßlt werben, was mir

fd)Werlid) giaubwürbig erfcheint. Kur in ber ©d)öpfimgSgcfd)ichtc werben bie Xage Don

Worgen ju Worgen gerechnet, aber eS fragt )id), ob bieS nid)t babßlonifeß-aßronomifcßer

©inßuß iß. SJölfer, bie ben Xag mit bem Slbenb beginnen, fömten füglich and) mit bem

gleidßen Kedjt nad) Käeßten red)neu, wie bieS bie ©aUier unb ©ermatten traten (Caeo.

B. G. VI, 18; Tac. Germ. XI), eine ©itte, bie aud) bie Slraber bei ihrer WonatSbatirung

beßßen, nießt aber bie Hebräer.

SBon ber 3wälfßunbentßcilung beS XageS unb ber Kacßt, bic eine babtjlonifcße (5r=

fütbung iß (Jperobot, II, 109) unb Don bort aus ju £>eHcnen unb Körnern gelangte,

wirb im 31. X. nicßtS auSbrilcfließ erwäßnt, boeß wirb ße befannt gewefen fein, ba für

einen ©onnenjeiger, wie ißn SlßaS befaß (2 Sön. 20, 9
; Oef. 38, e) eine Xheilung, unb

bann bod) jmcifelSoßne bie babtjlonifcße 3wölftßcilung angenomtnen werben mußte. Daneben

eyiftirte eine DolfStßümließe Xheilung in oier SSiertel (rebijlt ltajjöm, Kelj. 9, 3). DaS
fpätere femitifeße 'ißort für ©tunbe, »ä:a, fommt erß int 2. Dorcßrißl. 3aßrß. oor

(Xan. 4, 1 «), jebod) noeß nießt im matßematifcßeit ©ittne. hingegen tßeilte matt bie Kacßt

in brei Kadjtroaeßen, ’aümura, erß in röm. 3«* in hier (Wattß. 14, ss), berat Kicßt. 7, ts

wirb bie mittclßc Söadjc erwäßnt, fobaß ißre 3aßl eilte ratgerabc, alfo brei gewefen fein

muß, beren Sänge je naeß ber Sänge ber Kacßt wceßfelte. 33ou Slpparaten, ran bie 3eit

ju meßen, iß außer bem ©onnenjeiger beS SlßaS nirgenbS bie Kebc. Xie XageSjciten

nannte man jereb, Slbenb, hasi hallajela, Witternadjt, böker, Worgen, ?oharäjim,

Witteroadjt.

2) SBodje, Wonat. ©0 wenig wir oon ber Untertßeilung beS XageS fagett fötuten,

fo wenig ©icßereS läßt ßdj atteß über bie ßößent fßerioben feßßeUen, betten er ju ©runbe

lag. 3war ßerrfeßt in ben 3ektßetlungett bie ©iebenjaßl, Dermutßlicß naeß ber 3<Jßl ber

f3laneten, ßcßtbar Dor, ber ßebente Xag, ber ßebente Wonat, baS ßebente unb aueß baS

7X7 + 1- 3aßr war ßeilig; ober abgefeßen Don ber ©iebenjaßl ber SBocßeittage (sebuta,

SBocße, wörtlicß „baS ©eßebente", Don säbat, ßeben), weteße erß bureß baS Gßrißentßimt

tut Slbenblanb Derbreitet iß, läßt ßdj bic 3oßl ber WonatStage unb ber OaßreStage feines-

wegS ßeßer aufßellen. Xie Kanten ber ©odjentage ßnb bei ben Ottben, Slrabent unb

©rieeßett Dom ©abbat aus bereeßnet, ber ©oraitag iß ber erße naeß bem ©abbat, baßer

grieeß. mia sabbaton (bei WattßäuS), ßebr. had bc-sabba, ber Wontag bet jweitc dewtera sab-

baton, tcren besabba u.
f.

w. bis jum Freitag, im K. X. Küßtag genannt, naeß bem

grieeß. paraskeue, Sorbereitung auf ben ©abbat, bei ben Ouben terabtu, b. ß. ®or»

abenb. Keben biefer Kebuction ber SBocßentage auf ben jüb. ©abbat mar aber, (ebenfalls
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au« Babtjlon ftammenb, nodj eine jtteite Benennung ber Sodjentage rtacf) Söttemamcn
im Sebraud), reelle in ba« firdjl. 5?atein überging unb bann Weiter in bie Sanbe3)pratf)en

ber jur lateinifdjen Sirene gehörigen Bölfer fid) Berpßanjtc, ber alfo aud) unfere Be-
nennungen jujujälßen finb. Oie bei ben ©abiern erhaltenen Samen Berglidjen mit ben

imferigen finb bie folgenben:

©onntag

SKontag

Oien«tag (This)

5D?ittWorf) (Wodensday im

OonnerStag (Thor)

greüag (Freya)

©onnabenb

©d)ottifd)en)

Dies Solis

Dies Lunae
Dies Martis

Dies Mercurii

Dies Jovis

Dies Veneris

Dies Satumi

’ilios, b. f). .fjelio«.

sin, b. Ij. TOonb.

’aris, b. ß. 9lre«.

nebdk, b. Ij. 9tebo, fDIercur.

bal, b. ß. ©aal, Supiter.

heßi, b. ß. Baalti«, Benu«.

kronos, b. ß. ©aturnu«.

3m Oeutftßen iß nur ber ©onnabenb nadj Analogie hon paraskeue geänbert, bie

Sermonen rechneten ja nacf) Säften; ben firdß. Slu«brud für ©onntag, dominica, haben

bie romanifd)en Bölfer angenommen, dimanche u. f. w.

Obmol nun hierin eine uralte Orbnung I)crrfd)te, fo mitrbe bod) bic Bcßimmung
ber SNonatSanfänge nodj in Berßältnißmäßig fpäter 3eit rite^t nad) Beregnung, fonbern

nadj unmittelbarer Beobatßtung feßgefeßt, woran« mit ©idjerßeit 511 fdjtiefjen ijt, baß in

ben frühem fßerioben ber jüb. @cfd)id)te ber gleiche Sebraud) gcßcrrfdjt ßat, ber im Gultu®

bi« in ba« 2. iiad)d)rijll. 3aßrß. unter Sabbi 3cßuba bem ^eiligen (163— 193) beibeßalten

tnorben iß. Oie 2lrt, ben 5DJonat«anfang, ber al« Scumonb aud) religiös gefeiert mürbe
(r6ä hödes; 4 2Jtof. 28, n), ju befiiinmen, mar bie, baß jeber, ber bie SWonbftcßel am
Fimmel faß, bem ©pnßebrium Bnjcige gu madjcn ßatte, ba« fid) al«bann burcß jwci

adjtbare 3dJ9tn Semißßeit Derfcfjaffte unb mekuddas, b. ß. ßeilig auärief, worauf ba«

Bolf mit mekudd&ä antwortete unb ben Seumonb feierte (ogt. Ros hassana, I. II., Talm.

Jerui). 9?atß Babtjlon ßin fanbte man ben 3uben in ber Oia«pora bie Sfunbe Bon ber

in 3erufalem erfolgten Bcßimmung be« fDionatäanfaitg« burcß geuerjeidjen, wobei bie ©a=
maritaner ftd) au« 3ubenßaß erlaubten, bie Jeßfeier burcß falfcfjc geuerjeicßen ju ßiJren

(Oe ©acp, Chrestomathie arabe [2. Sluß., fßati« 1826), I, 286; Talm. Jerus.); im
Stbenblanb aber, wo bie« uttmöglid) mar, feierte man ber ©idjerßeit ßalber jmei Sage. — <£r=

blitfte man nun bie Bionbfußel am 29. Oagc eine« SDtoiiat«, fo regnete man hon biefem Slbcnb

an ben folgenben Uftonat unb namite ben ncununbjwanjigtägigcn fflionat einen leeren

(hasör), im anbern (fall, wenn bie ÜKonbftdjcl am 30. bc« SDlonat« crfdßen, nannte

man ihn Soll (mal«’). Oa nun aber bei trübem SBetter bie ©id)el aud) unbemerft bleiben

tonnte, fo mürbe hont Stptßcbrium feßgefeßt, baß ein 3aßr nur ad)t ootlc unb Bier leere

IDfonate ßaben burftc, wa« fpäter auf fteben Bolle unb fünf leere SJfonate abgeüubert

mürbe. 3m erßern galt ßatte ba« 3al»r Bon «wBlf Stonaten 356, im anbern 355 Sage.

Sad) ber 3erßörung 3etufalem« beßimmte bet @crid)t«ßof in 3abnc ben 5Dtonat«anfang (Ros

haläana XXXI, 2, Talm. Jerus.), unb bei biefer empirifdjen Bcßimmung blieb c«, bi« IjpiUel II.

(330—365) bie BfonatSanfänge unb ba« ©cßaltmcfen redjnenb feßftedte, ma« aber bie

Jtaräcr wieder BerWarfen. ©teilt un« biefe für bie ^eßbeßimmung beibefjaltene 3lrt ben

TJ?onat«anfang ju ßpiren bie altgebräucßlicßc Seife bar, fo iß beutließ, baß ba« alte

Btonbjaßr ber Hebräer etwa auf 352—356 Oage ju beregnen iß, Wäßtcnb e« in Saßrßeit

354 Oage, 8 ©tunben, 48 Minuten, 38 ©ecunben ßat. “über felbß ßiernadj fötmen

wir in ber ©efdjidjte bie 3aßrc nid)t beregnen, wie ftd) au« Jolgenbem ergibt.

9iatß ben Bott- unb Steumonben ridjtete fid) nun ein Oßeil ber ßebr. 3aßre«feße,

wie ba« 9teujaßr«feß (jöm trrujä), am 1. Oage be« 7. 2}2onat«, ba« .fiüttenfcß unb

bie Oßerfeier, am 15. Oagc be« 7. unb 1. SWonat«, bic in bic 3c>t be« Bollmonbe«

ßeltn, anbere aber, wie ba« Bfrnsßjxß» ßatten bamit nid)t« ju fraßen. Oie freier bc«

Bfingßfcßc« wirb aber bennod) abhängig gemacht Born Ößerfeß (fo wenigßen« in ber

ftßließlitßen Orbnung be« Ratender«, obwol nad) bem Oeyt 3 SDiof. 23, 9 . 15 oßnc

Snmb, wo nüntüd) in Saßrßeit nidjt Bom 1. Oag ber SKajjotß bie 50 abju*

jäßlen iß, fonbern Born mirflid)en Bttfang ber ßrnte), e« iß ber 50. Oag nad) bem=

fetten, jugleit^ aber al« ©djlußfeß nad) ber Sarbenbarbringung ein örntefeß. ©0
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ergibt fttfj ,
ba ba« tßßngßfeft auf ben 50. lag uact) bem 16. Wifan faßen faßte,

ttnb bemiotf) zugleich am ©d)luß ber Grnte gefeiert merben mußte, bie ßd) itad) beut

©onnenjatjr rietet, bie Wothtoenbigfeit, ba« 3onneniaf)r mit bem '.ßionbjafjr an«zugleid)en,

b. ß. ein gebunbencö 2JIonbjal)r t)cr;u|'tcüeu. Sie Sifferenz ;mifd)cn bem SDionbjahr Bon

354 lagen unb 8 ©tunben, unb bem tropifdjen ©onnenjaßr Bon 365 Sagen unb

5 ©tunben (genau fjat ba« tropifdje ©onnenjafjr 365 Sage 5 ©tunben 48 ^Minuten

47 ©ecunben) beträgt 10 Sage 21 ©tunben, bie mir al« 11 Sage regnen tonnen.

Siel alfo ber 1. 'Jiifan be« 'IRonbiatjre« auf ben 1. Sprit nufer« ©onneniat)rt«, batm

mußte er im nädjften 3afjrc auf ben 21., im jroeiten auf ben 10. 9Jtär$ faßen unb fo

immer rürfmärt« geben, fobafj nad) Bier 3al)rcn tflßngßen fefjon am 5. Sprit gefeiert

märe, alfo rocitau« ju früh, um feinen Gharafter al« ©rf)luf?feft ber Grnte ju bewahren.

Um bie Sifferenj au«zugleid)cn, mußte man zur Ginfcßaltimg greifen, unb biefe ift in ber

älteften 3eit gewiß auf bie einfad)ße Seife au«gefiil)rt roorbeti, baburcf), baß man, menn bie

Sifferenz groß genug fdjien, am Gnbe be« 3al)re« einen Boßen, nad) beut tSrfcßcinen be«

SKonbe« beftimmten, 2Konat einf(f)altete. Siefe SJtanier, je nad) Sebürfniß bitrd) Gin*

fd)altung (im Snlmub ?ibbür genannt) eine« ganzen SRonat« nad) bcin 12. fßtonat be«

3at)rc«, bie Sifferenj be« 9J?onb = unb ©onnenjaßre« au«jugteidjen, iß bi«jept int jiib.

Salenber geblieben, aber al« Sennutfjung barf ßinjugefügt merben, baß Bon einer in bei-

nahe breijäßrigen IfJerioben »icbertefjrcnben regelmäßigen Ginftßaltuug, bie ber jetzige

jiib. Katcnber teunt (er fließt auf 19 3aßre 7 ßJtonate ein), im Slterthum fdjwerlich

bie Webe fein tarnt. Sie« ift um fo gemijfcr, al« bie jcpiqc 3ntercalation auf einer

genauen Senntnift ber Sifferenz Bon ©onnen unb 3Äonbjaf|r berufjt, mätjrenb ben Slten

ba« fDtonbjaßr nicßt genau befannt fein tonnte.

Wad) oßebent mar ber altßebr. Äalenber bem ber Sraber Bor SWotjammcb fo atjnlid),

baß man beibe für ibentifdj neunten tann, unb biefe arab. 3eittljeilung iß nie, mie Gaufßit

be 'fkrccnal meinte (Journal Asiatique, 3al)rg. 1843, Sprit, ©. 342), itacf) bem roirflidjen

©onnenlauf richtig geregelt morben, fonbern, mie ©prenger bartßut, eine einfadje 2Konb=
beobadjtung gemcfett, bei ber nur für bie SJeßimmung be« großen tflilgerfeße«, mie bei

ben Hebräern für bie be« 'Jtfingß-Gmtcfcße«, auf ben ©onnenftanb Wücfßdß genommen
rotrrbe. Gbenfo mie bie Hebräer ißre SDtonatöanfänge au« blofer Beobachtung beßimmten,

morauf fte nad) 1 ©am. 20, s aufmertfam roaren, unb im tjeiligen gcftfalenber biefe

©itte bann beibeßieltcn, fo haben e« and) bie Sraber getßan, mcldjc Snfang unb Gnbe
be« Wantabanfaßen« nad) ber Bon poei glaubroürbigen 3eugen au«gefagtcn SRonbbcobadj

tung fipirett, fobaß jmei Wad)barßäbtc oft ben geßanfang um einen Sag ucrfdjiebcn feiern,

babei aber nie einem Wtonat meßr al« 30 Sage beilegen (Bgl. „3eitfd)rift ber Seittfd)cn

TOorgenlänbiftßcn ©efeflfd)aft", XIII, ©. 160).

.fpiernad) enthielt ba« 3af)v nid|t regelmäßig 12 WJonbmonate, fonbern häufig nod)

einen 13., unb ftßroanfte jmifdjcn 352 unb 385 Sagen; mclcßer Srt aber j. B. bie

einem König beigelegten 3aljre maren, unb mie bicfclbeit correct auf Sonneujapre jttrüd»

geführt merben fönnen, bafiir mangelt jeber Snßalt, morau« folgt, baß mir bei ber Gin=

veißnng ber ifraelitifdjcn unb jitb. Könige in bie Orbttung irgenbeiner Sera immer nur

annäßernb ncrfatjren fönnen unb Bon oomherein auf Giactßeit ncrjidjtcn müffen. Ginctt

©djup gegen aßju grobe geiler gemäpren bie gelegentlich Bon ben ©d)riftßcßem al«

gleichzeitig ermahnten Greigniffe, mclcße al« Gorrectio ju benutzen ßnb.

Bei ber maltenben Unregelntäßigteit ber 3atjre«tt)eilung mirb man c« nicht auffaßenb

ßnben, baß mir in oorenlifd)cr 3 E> 1 nur fetten mirflichen 9Wonat«namen begegnen; man
Zählte cinfad) bie Dunationen unb fagte bann ber crße, zweite u. f. m. Weumonb (hödes,

wörtlich: Gmeuerung); innerhalb ber Wionatc zät)tte man bie Sage, nicht bie Wädjte,

mie bie Srabcr, unb fagte am fünften, fecf)öten u.
f. ro. Sage ber ober ber Gmeuerung

(hödes); ber erße Sag be« Weunionbe« hieß aud) ber Kopf ber Grueuerang (ros hahödes).

®on mirflichen norcjilifd)en iDtonatdnamen lommen nur Bier Bor. 3ucl'ft ber hödes

ha-’abib (2 5D?of. 13,<; 23, ts; 34, u; 5 ÜRof. 16, i), ber gewöhnlich al« 'Jteumonb

ber Seprcn gebeutet iß unb bem fpütem Sprit (nisän) entfpricht. tpäußg iß ber

’abtb (hebr. Sehre) mit bem Warnen be« 11. äggpt. Sßtonat« epip ober epipli (griech-

Imtp arab. ’abib) Bcrglidfen morben, unb „zur 3fit be« Su«zng« entfprad) in ber Spat

ber äggptifdje manbetnbe Kpep ungefähr bem hebr. ’Abib, bod) bürfte biefe einzelne Ueber=
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einßimmung nod) ju leinen fernem Schlüßen berechtigen, ba tm« bie SRamen bet übrigen

SDIonate fehlen" (fepßu«, „Die Chronologie ber Äcgt)ptet" [Berlin 1849), ©. 141).

liefern Urteil be« oorßdjtigen f^orfcf)er« mäßen wir um fo efjcr beipftirfjten, al«

ba« ungefähre 5ntfprecf)en beb Epep unb 'Abib oon bem SInfap be«| ÜtuBjug« unter

€etIjo« II. abl)ängt, ben fepftu« beregnet hat, ber fitf) aber nod) feiner allgemeinen 3U =

ßimmung erfreut (f. Seggpten), ferner aber aud)
,

weil bie übrigen SDlonat«namen auf

ganj anbere ©puren führen, ffiir beharren alfo babei, ben hödes ba-’abib fiir ben Sehren--

monat, b. i. fiir ben Anfang ber ßmte, ju galten, bie im ©üben ‘ßaiäftinaS in ber

SDIitte be« Sprit beginnt unb am 2. Jage be« SDIayothfefte« ,
bem 16. SRifan Sbib,

feierlid^ begonnen mürbe. Daher tef)rt and) nod) 3bn öjra ju 2 SDlof, 12, t, baß, wenn

in bem ber 3afß nad) richtigen SDIonat nod) feine Sehre ba mar, ber fotgenbe SDIonat

jur geier beftimmt mürbe, moburd) fid) eine grobe (Sinfdjattung Bon felbß perfiettt.

Der jmeite Dorep(ifd)e SDIonatbname tautet Bül, er ift ber ad)te SIRonat, in welchem

©alomo (1 Sbn. 6, ss) ben Dernpel ooöenbete, unb berfelbe SRame ßnbet fid) and) bei ben

Stybnijiera naef) ba großen ßbomfeßen Onfdjnft (©d)tottmaim, „Die Onfdjrift ©f^mitnajar«

[fiaHe 1868), ©. 84). St« 8. SDIonat reicht a Born SReumonb be« SRosember bi« jum
December. Der SRame ift jroeifadj gebeutet, einmal Bon ba SRegenjeit, inbent bie SBurjet

jab&l (Bon ber jebül cnblid) bül) ftarf fließen bebeutet, roooon aud) bie Sintflut (mab-
bul) genannt ift. ©o bie SRabbinen Dand)um, ftiindji unb SRa[d)i mit Berufung auf

ältere Vorgänger, roie benn ber Dalmub (Taanijjoth, I, 4—6, Talm. Jeruä.) roirftid) ben bem
8. SDIonat entfpredjenben MarheSwan für ben eigentlichen SRegenmonat ju galten leßrt

(bgt. aud) ba« jmeite Dargum ju Sftß. 3, r). Dem ftefit aba bie Deutung be« Dargum
gegenüba, ba« Bül überfept at« SDIonat be« ©ammetn« ba grüdjte (me’säph ’ibbäjja).

Mein ber SRoßember ift baju Biet ju fpät, unb fo beutet ©djtottmann Bül at« SDIonat

be« ßeroorfproßen« nad) jebül Grrtrag, wogegen aber fpridjt, baß jebül mol (Srtrag,

aber nicht ba« Seimen bebeutet. So bleiben mir bei ber älteßen Grrflärimg Bom SRegen*

monat fteßen. Uebtr bie LXX, mctdje im Saticanu« Baal, im Slejranbrinu« Bül bieten, reben

wir ßia nid)t, ba bie angeführten Onfdjriften ben SRamen Bül oerbiirgen.

Da britte Bor bem Öpit ermähnte SDIonat ift ber Ziw (1 ftön. 6, J7), @lan$, ber

jWeite be« Oatjre« bei ben LXX, fpäta Ijar genannt, beim ©prer, ber SIRonat ber Blüten

(Ros hassana, XI, 1, Targ.). ß« iß annöfjemb unfer SDIai. Der teßte Dorepitifd)e SDIonat«-

name iß ber hodes ’etanim (1 Sün. 8, s), ba bem fpätern Difcßri entfpred)enbe ßebente

SDIonat. ’Etanim peißt bauernb; man bejießt e« auf bie glüße, bie im Difdjri = Dctober—
SRooember ßet« boÜ SBaßer ßnb, neben welcher ßrflärung bie bem Dargum unb ben

SRabbinen gefällige Bom SDIonat ber geße feine Bead)tung Babient, wie fogleid) ein*

leudßen wirb.

Der eine ber erhaltenen ppönij. SDIonat«namcn ßnbet ßd) unter unfern Bier SRamen,

ex ungue leonem; Bon SDIonat«namen auf ppSnij. ©teilten ßnb fonß nod) gelefen:

Marbä, Marpäim, Nisan, Tefet, leiba freilich nod) fetjr unbeutlidjen (Sopiett (Bgt.

SBlau in ber „3eitfd)rift ba Deutfd)en SDIorgcnlänbifeßen ©efellfdjaft", XIV, 656);

e« fann ßd) Ijier nid)t um eine Gntleßnung Bon einjelnen SRamen panbcln, Bielmeljr

iß, wo ein SRame ßimmt, ba« ganje ©pßem ibentifd). ©o entlehnen mir mit

ben SRamen jugleid) ba« ganje röm. ©pßem, fo nehmen bie SIRohammebaner

aller 3ungen, wie fjerfer unb Dürfen, mit ber SRcligion aud) ben ganjen arab. Salenber

mit aßen feinen SRamen an, ben SDIohammeb freilich burd) SSefeitigung ba ßinfdjaltung

ju einem reinen SDIonbfalcnbcr gemacht hatte- Stfo wo bie SRamen ßimmen, iß ber

Salenber ber gleiche ; Sßhönijier unb Hebräer hatten biefelben SRamen, biefelbe SRecßnung.

Segppter aber unb Hebräer haben Berfdjiebene ©pßeme gehabt, unb oon ben Bia SRamen

ßimmen brei gar nicht mit ben ägpptifdjcn, unb ber eine, lautlich anflingenbe, hat bem*

nach feinen mirflidjen hißori)d)cn 3ufammenhang.
©o haben wir in biefen Bier SRamen SReße be« Salenber« ber Borberaßat. Semiten,

ber non bem ber binnenlänbifdjen, am Digri« unb ©upprat, ganj oerfdfieben mar, unb

ba bie SRamen SRegenmonb, Sepreranonb, Bliittnmonb unb ©trombad|monb Bon beit

3ahre«jeiten abhängig ßnb, fo muß ber Salenber biefer Sölfer ein gebunbene« SDIonbjahr

ju ©runbe gelegt haben, roie mir oben, burd) anbere Snjeidjen geleitet, gefunben haben.

Son ben S5Bitterung«Berhältnißen in biefem SDIonbjahre benannten ße bie einzelnen funa*

tionen. ^>iernad) iß aber auch ber rabbinifdje ©ebanfe über ben SIRonat ’etanim al«
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berleprt abjuweifen, btnn war biefer fialenber ©gentium auch bet peibnifepen ‘Bpönijier,

{o fönnen feine Wanten nicpt bon fpeciftfd) jüb. gefiorbmtngett abhängig flfbacpt tnetben,

fle finb bielmepr meteorologifd) begrilnbet. Eie metcorologtfcpen SBejilge biefer Warnen

oernicpten jugleid) jebcn ©ebanfen an ägppt. Urfptung im Seim, bcmt äegpptenö 2Bitte

rungäncrijälhtiffe ftnb oon ben paläflinenftfdjen fjimmettoeit tierftfjieben.

2lber wir hoben nur Weftc, unb wenn nicht neue phönij. gunbe uttfere Jtenntniß

erweitern, fo wirb bie mtrflicßc Benennung ber hebr. SRonate für immer »erloren fein,

benn ber große Bruip ber ifraelitifc^en Bolffitpümli<hfeit, ber ihre ©efchithtc mit bettt

Anfang beb 6. 3aprp. in jmei grunboerfchiebene .'pätften theilt, machte auch bem alter

thümtiefjen Jfalenberwefen, ba« mit ben Beben«oerpältniffen paläftinen. Seferbauer eng ber

wacßfen war, für immer ein Snbe. Wach bem ©ril nämlich ftnb neue Wfonatbnamen

int ©ebrauef), bie offenbar in 23abt)(on entlehnt würben, obwol ihr rein babtjlonif djer Urfprung

barum in Zweifel gejogen werben fann unb muß, weil einzelne SWonatbnamen , mit

Kislew, Tebet, Ijar einer aram. Gtpmologie ftd) unbebingt nicht fügen wollen (Ogi.

Senfep unb (Stern, „fWonatbnamen", ®. 63); bie ©rinnerung an ben fremblänbifchen

„chalb." Urfprung hat ftd) auch fidjtbav erhalten, benn 3bn ©jra ju 2 2J?o{. 12,s er*

wähnt ißn auSbrüdlid).

Eie Warnen biefer, bei ben ©prent faft gleich unb fpäter, alb ©eleufu« Wifotor

bie fpr. fKonate mit macebon. Wanten ju benennen gebot, auch griedjifch umgenannten
SWonate ftnb folgenbe:

§e6räif(p:

1) Nisän*

2) ’ljär

3) Siwän

4) Thammüz
5) 'Ab

6) ’Elül *

7) Ttlri

8) Marheswan

9) Kislew*

10) Tebet*

11) Sebät*

12) "Ada'r*

Hßacebonifd)

:

annäpemb:

Xanthicus Slpril

Artemisius ®lai

Daesius 3uni
Panemus 3uli

Lous Slttgufl

Gorpiäus ©eptember
Hyperberetäus October

Dius Wobember
ApeUäus Eecember
Audynäus 3anuar
Pcritius gebruar

Dystrus. Wlärj

2Bir bemerlen pierju noch, baß bie Stjrer ben Marheswan ben jmeiten Tlsri, ben

Kislew unb Tebet aber erften unb jweiten Kanun nennen, wogegen bie 3uben ben

Warnen Siwan für ben fpr. Hazirän gebrauchen, weil biefer Warne, feiner Sebeutung

wegen (er heißt Scproeinämonb), ihnen anftöfiig tuar
(f. Saal

;
über Xnnthicus unb

Lous »gl. 3ofeppu«, „SKterthittner", I, 3, 3; II, 4, 8; III, 10, 5; „Siibifcper Stieg",

VI, 4, 5; V, 3, 1).

Eer Scßaltmonat mußte, ba er ber 3£it«glei<f)ung ber ©rntejeit mit ben 9Honb

mechfeln bienen foUte, oor bem Wifan eingelegt werben; biefen brcijefjnten nannte man
gleichfall« Slbar, äunt Unterfd)icb aber fepte man bie 'Partifel wo (unb) babor, er heißt

alfo in einer fptathlichett Unform ber We’adar. 3m 21. E. felbft werben oon biefen

Warnen aber nur bie mit einem * bejeichneten, unb jmar in ben nacperilifcßen Sücßern
©adparja, ©ftper, ©fra unb Wepemia, gebraucht.

3)

3aßre unb Seren. Watfjbem bie Watur ber pebr. Wlonate befeprieben, er-

übrigt e«, ipre Stellung im 3apre ju betrachten, alfo in furjem bie grage ju erörtern,

oon mann ab ba« 3apr gerechnet mürbe, hierüber leprt ber Ealrnub (Rol hassana,

I, 1, Jeru8.), e« pabe einen bierfadjen 3apre«anfang gegeben: 1) ber Tlsri beginne ba«

bürgerliche, 2) ber Nisän baa.firtplichc Oapr, 3) fei ber ’Elül ber Eennin für bie Ber-
jeptttung be« Siel)«, 4) ber Sebät für bie Beqepntung ber Baumfrüdjte.

Eaß in ber Epat ba« bürgerliche 3apr mit bem 1 . Tlsri begann, leprt nicht nur
ba« trabitionelle Weujapr«fefl, ba« pofauttenfeft (jom teruiä, 4 SWof. 29, t

; 3 9Äof. 23, 24),

auch f>ieronpmu« (ju Sj. 1, 1 ) betätigt au«brücflich, baß bei ben Orientalen nach ber ©rnte bet

gelbfritcpte unb ber Selterjeit ber October ber erftc Bloitat mar, ber 3anuar aber ber eierte
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©ofent er bieB ben Orientalen im allgemeinen beilegt, miiffen mir annehmen, baß

bieB ber alte OaßreBanfang an« ber 3 C' [ hcr ift» mo bie Hebräer bie SRonatBnamen

noch mit ben ^hBnijiern gemeinfam Ratten , unb in ber Xßat beginnt auch bie ftjr.

äera (bie feleucibift^e) mit bem ,ferbß beB OaljreB 312, bie nid)t nur bei ben

fpr. ©d)riftfteUcrn fferrfd)t , fonbem auch auf ben SWüttjen Bon OamaBfuB, XripoltB,

XpruB, ©ibon, SlBfalott unb anbern «Stabten, foroie auf ben palnthrenifd)en Steiniufdjriften,

unter beiten bie Silingue ben Kaslul (Kislew) mit bem tnacebon. SlpcflätiB ibentificirt,

mie aud) OofepßuB („?Uterthünter", XII, 5. 4) angibt, raäfjrenb bie Silinguc bem Tisri

ben .fhperberetäuB gleichfept, unferc obige Tafel beftätigenb. hiernach fmb mir berech-

tigt, baB bürgerliche Oaljr ber alten Hebräer mit bem fterbft ju beginnen.

2BoI)cr aber flammt bie bcfotibcre SRedjnung beb ^eftjahrc«? Oer Xejt 2 fBiof. 12, s

läfit bie Urfachc beuttid) erfennen; ber SefreiungBmonat, ber Slehrenmonat, fod eud),

alfo fpeciell ben Hebräern, fofern in ihm Oaßoc fte befreit l;at, alB OahreBanfang gelten.

2Bie baB JluBjttgBjahr bie 2fcra mürbe, fo ber 2luBjitgBmonat ba« „,'paupt ber fflionatc".

Mein im bürgerlichen Vebcn, mo nachbarlicher Serfehr bie alte ©itte erhielt, brang bieB

nicht ein, unb fo blieb ber OaljreBanfang im fScrbß, roüßrenb in ben heiligen Sßüdjent alle«

Born 9?ifan (hödes ha’abib) ab gerechnet mirb, fogar bie ©teHung ber alten jugleid) aud)

heibnifchen fDconate ’Etanim, Bül unb Ziw. Oer gleiche ©runb muß ben SBerfaffer beB

1. Sucf)B ber fDlaffabiier bemogen hoben, bie fcleucibifche Stera gegen allen (Gebrauch

anberrottrtB, flatt Bom ferbft 312, oom Frühling 312 an $u berechnen, mogegen fte

im 2. Such ber SDiaffabäer Born Tisri 31

1

jät)lt, fobaf? bie Oifferenj ber 21era in

beiben Süd)cm 18 SDionate betrügt.

hiernach erfdjeint eB mahrfcheinlid), baß bie Oahre ber Regenten, alB rat heiligen

Xept aufgejeidjnet, Born 'Jiifan an ju rechnen finb, obgleich eB nicht mit Bölliger ©eroiß=

heit behauptet merbtn farnt (Ros hasSana, III, a Targ.). Oie beiben übrigen OaßreB»

anfünge gehen unB hier nicht« meiter an.

Onbein mir nun bie Oahre im X. bom fKifan an rechnen, fragt fleh, an meld)eB

primäre Greigniß mir bie 3af)rcBjal)lcn ber hiflorif<hcn Xhatfadjcn anlehnen ntüffen, um
bie 3eitrechnung forool ju einer Oiftanjmtffung, alB auch 5ur Seflimmung Bon ©leid)*

jeitigfeiten ju gebrauchen.

OaB 8. X. felbfl jäl)lt meifl nach ben iWegicrungBjaljrcn ber Könige, roofüt bie

Siidjer ber Könige, Gfra, 9?el)cmia unb bie Gl)ronif 3eugniß geben, aber ba fte nur

ganje 3ah^en 0°» SfegierungBjahren angeben, unb mir nid)t roiffen, ob fte bie lieber»

f<hiiffe meggelaffen tutb bem 9iad)folger jitgejäl)lt, ober alB ganje Oahre gerechnet unb

bem 9?od|folgcr abgejogen haben, fo erroäd)fl l)icr eine Sdjmierigfcit, meldje nur burch

bie Sctiuhung ber SaraHelreihen ber ifraelitifcfjcn unb jilb. Könige einigermaßen um»
gangen roerben tarnt. 3>Bar fiuf)te 9?iebul)r („©cfdjidjtc ÜlffurB unb SabelB" jScrltn

1857), ©. 51) ju jeigen, bie !ftegcntcnjal)rc feien immer noU gerechnet, bie ©ummen
ber ganjen Steißen alfo fletB ju groß; aber ber Setociü iß feineBroegB jmingenb

unb ber angebeutete SBeg, bie SaraUetreihen ju benupen , bleibt immer bei meitem ber

ftcßerfle. On ber 3fit Bot ber RöiiigBherrfd)aft mar aber eine foldje Stedjnung unmöglich,

unb ijier jeigt eine Bcrgleidjenbe ^Betrachtung aller Angaben, baß man ttad) ©efcf)lcd)tern

(doröt) rechnete, mie auch ferobot, bereit Oauer man auf bie runbe ©untme non 40
Oaljren feftfepte. ©eßr ftehtlid) ift biefc 2lrt ber Stedjnung ittt Dfidjterfauch

,
mo bie

3af)lcn faß alle bttrd) OiBifion ober SDtultiplication Bon 40 entfielen. 2llB Spod)c, an

meld)e biefer GtjttuB Bon ©encrationen ftch anfdjloß, alfo alB Slcra, biente ber SluBjug

attB leghpten (4 SDtof. 33, ss; 1 Sfön. 6, i). On fpäterer 3‘it benufcte man bie felcuci

bifdje Stera »ont .fierbft 312 an, bie man, alB für baB bürgerliche febeit maßgebenb,

minjün setnröt, 3i'ed)mtttg ber Gontracte, benannte, unb oon bereit oerfdjiebenct ©runb»

jahl mir oben gerebet haben. (£jcd)icl rechnet nad) Oaljren beB (Sj.it« , unb eine foldje

Rechnung iß bei ben Ouben aud) anbermärtö fpäter »erbreitet, mie auf bett feßr alten

©rabfteinen ber Krim.

Sott ber Oobelperiobe feßen mir oollflänbig ab, einmal meil mir feine Oobeljat)re

ftdjer lettnen, jtneitenB meil fie fd)roerlid) je praftifd) burchgefiihrt ift, morauB fid) brittcnB

erflärt, baß fte ju Oatirungen im 21. X. nie benuftt mitb. ©ie iß für unfere 3®ec!c

nicht oorhanben.

5Blit ben eben aufgeführten .fülfBmittelii mirb eB nun jroar gelingen, eine 3eit«ch*
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nung btr Sfraetiten aufjußetlen unb biefe an ba« Datum be8 SuSjitg« anpileßnen, allein

bamit gaben mir nod) »enig gewonnen, wenn c« nid)t möglich ift, biefe Diecßnimg in

Verbinbttng ju fegen mit einer ober mcßrcrn anbern Seren, bie biefclbe mit unferer 3*it

nermittetn unb ben Stjmßronibmu«, bie ©leid)
5
eitigfeit ber ©reigniffe, erlcnnen taffen;

benn fo erft tönnen mir Diftan$c unb . ©leiegjeitigfeit ruafjrtjaft ermeffen. .fpätten mir

ba« 3aßr be« Suöjug« fußet, unb fönnten mir e« auf irgenbeine befannte Sera,
5 . SB.

bie Dionpftfcße rebudren, bann mürbe bie Operation feßr einfad) fein; ba bie« aber

bureßau« nicßt ber ffatl ift, fo werben mir bie SRedjnung nid)t Bon oben, fonbern Bon

unten anfangen mitffen, um mit .fdilfe fidjer gleichzeitiger ©reigniffe in bet 3eitreiße

eine Snjaßl non fünften feftjuftetlen, an bie mir nacf) riicfwärt« unb oorwärt« anfmipfcn

fönncit. St« Sera benußcn mir feine btr rneßr at« 200 Sßettären, jmifcßen benen bei'

läufig eine Differenj Bon 3500 Sagten erfcfjeint, ba bie ßöeßfle 6984, bie fteinfte 3483
Sagte bi« auf ©ßriftu« jäßlt, oietmeßr tegen mir bie Diongfifcße ju @runbe, bie ba«

Saßr SRom« 754 nad) SSarronifdier SRetßnmtg — ln. Cßr. anfegt. Denn obmot ifjre

©runbtage, ba« Saßr 754 ber ©tabt fei Gßrifti ©eburtejaßr, gewiß fatfd) ift, fo ift fie

bod) bie einzige 9fcd)nung, bie allgemein anerfaitnt bon einer beftimmten ©(eidjung ait«

geßt, unb für ben ©gntgronibmn« fommt auf igre objectibe SRidgtigfeit gar nicßt« an.

SClgemein aber bemetfen mir für ba« gotgenbe, baß SRofcüini (Monimenti storici

[V>fa 1832), I, 4) bitrcßcui« retgt ßat, wenn er fagt: „SDiir fegeint, baß man in SRürffidjt

auf bie älteften 3c'tfn mit annägemben SBerecgnungen jufrieben fein muß, imb baß man
fid) bei bem gar ju ßäufigen fegten gteicßjeitiger ©djriftftelter ber ©gntgroni«mcn at«

Jeitfaben bebienen muß (nicßt aber ftgon beftimmter Sagte, fonbern uur ganjer ‘jJerioben),

mettge fug au« ben 3e“fln >fftn ber fragliigcn 3c't fetbft ergeben."

©int botlftänbig, and) aftronomifd) burd) eint ©ionbfmßerniß (Softpßu«, „Stter=

tgtimer", XVU, 9. 3) gejltßerte ©runbtage für bie Serfnüpfnng ber jiib. ©efeßießte mit

ber Diongfifcßeit Sera bietet ber Dob Aerobe«’ be« ©roßen bar; er ftarb nad) bem
12. SDtär) unb unmittelbar Bor bem “ftaffag be« Sagte« 750 ber ©tabt, alfo 4 Bor btr

Sera be« Diongfto« (Sbeler, „Jpanbbucß ber matgematifegen unb teegnifeßen ©ßronologie"

(Serlin 1826), II, 391). ©in weiterer fejter f'imft iß bie ©inrotigung fomie bie 3'rftbrnng

be« Dempet« in ber SRaffabäerjeit, ba gier nad) ber ©etcncibiftgen Sera batirt ift, bie mir

fennen. Die ©inroeigung fanb am 25. Kislew, 148 ber ©etcucibifd)en Sera ftatt, b. i.

im Decentber 164 Bor ber Sera be« Diongfto« (1 ÜRaff. 4, ja); uub ba nad) Dan. 9, u
bie Serwüftung 3 Saßre unb 6 SRonate bauerte, fo fällt bie ©robtrung Serufalcm« in ben

Sunt 167, unb bie ©rrießtung be« geibnifeßen Sttar«, be« ©reuet« ber Verwüftung, in

bcn December befftlben Sagte« (1 3Raff. 1 , se). Von Sntioegu« ©pipganc« aber tönnen wir

bie ©efeßießte aufmärt« bi« ju Steyanber ben ©roßen beredten, on ben fug bie ©gmgro«
ni«men ber perf. unb jüb. ©efeßießte anlegnen, Bot allen Dingtn bie Snfunft be« SReßemia

im 20. Sagte be« Srtayerye« Vangganb, b. g. 445 (9ftg. 1 , i), bie Sffiieberaufnaßnte be«

nnterbroegenen Dempelbaue« im 2 . Sagte be« Dariu« = 520— 19, unb ba« Befreiung«*

becret be« ©ßru« in feinem 1 . Sagte, b. g. nad) jüb. SReberocife im 1 . 3agrt naeg ber

©roberung Sabel«, 538—37 (Sfra 1 , i; 2 Ggron. 06 , 22 ).

Durcg weitere Verfolgung ber SRegentenreiße nad) rürfroärt« läßt fttg enblid) bie SRegit=

rung«)eit SRebufabnejar’« finben, ba Sofepgu«, Contra Apion., I, 20 (ogt. aueg Clinton, Fasti

Ilellenici ed. K. W. Krüger [i'eipjig 1830), ©. 315 fg.), fotgenbe SReiße babgton. Könige bietet

:

SRebufabncjar 43 Sagte,

©oitmarabuigo« 2 „
SRerigliffooru« 4 „
i'aborofoareßobu« 9 SDionate,

SRabomiebu« 16 Sagrc x ÜRonote.

Die Dauer ber babglonifcßen ÜWonartgie betrug, wenn wir bie 9 SDfonate be« l'aboro.

foardjobu« mit ben SRonaten be« erwägnten 17. Sagte« be« SRabonntbu« jufammen at«

1 Sagt redjnen, im ganjen 66 Sagte, mo)u Bon ©gru« 538 Sagre fommen, fobaß fieß

iRebufabnejar’« Snfang auf 604 normirt, unb jwar nüßer 605—604. Die 70 Sagre be«

©yit« ftnb einfad) eine runbe Summe, bager jebtr Verfueß, fie genau ju bereegntn, fegeitern

muß, wie benn aucg alle« in Verwirrung gerätß, wenn man biefe 3aßt für bie ©ßronologie

ber 'ßeriebt oermenben will (Bgt. meint Sbßaublung Cur in libro Danielis juxt« hebraeam

aramaea adbibita eit dialoctus oxplicatur [fpatlc 1865], ©. 23).
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Rebufabnczar’S Regierungsantritt ift aber weiter mit einem Greignij? Derfnüpft, baS

gleichzeitig in bie ägppt. unb babplonifdje @efd)id)te eingreift, unb non bent mir miffen, in

welches RegierungSjahr bcS ^crrfe^enben jiib. ÄBnigS eS fiel; bieS ift bie ©d)lacht non <5ir

cefium ober Hard|emifd);.fie fiel furj nor Rebufabnezar’S Beginn (JofcphuS, Contra Apion.,

I, 19), alfo ungefähr 605, maijrcnb Recfo in Slcgpptcn Ijerrfdjte, unb ifjre 3eit war baS
4. Jal)r beS Jojafim ( Oer. 46, s), bcr alfo 609 jur Regierung tarn, hiermit
gewinnen wir birecten Stnfdjlufi ber jiib. unb weiter ifraclitifdjcn StBnigSrcilje an unfere

Slcra, fobnf; wir nun mit Senu&ung ber in beu SBildfern bcr Könige gegebenen ©pn=
d)roni8nten bie 3abtfI1 ber KötiigSreiheit conftrniren föiineu; freilich unter bent Sorbehalt

eine« Seglers im Slnfap jeber 3“^» <oeld)e, weil fttf) bie Jahresanfänge nidjt betten, auch

in baS folgcnbc ober unmittelbar Oor!)crge!)cnbe Jat)r unferer Slera fallen fanu, ein fteljler

aber, ber in biefer alten 3«>C mit ihren biirftigen Raef)rid)tcu, fiir bie gcfd)id)tlidie @in=

fleht feine ©ebcutung hat. 3ur nähern Controle bienen nod) bie beiläufigen unb baher

um fo wichtigem Rotijen im Such ber Könige, bah >m 4. Jahre bcS ifraelitifd)cn lh°b,
oor beffen Regierungsantritt bie Regentenreihe burd) Rcuolutionen unterbrochen gemefen

fein muß, Oofapljat Bon Juba ;ur Regierung fam (1 Kon. 22, <i) fowie, bah 2 Kön. 18, »

.fpiSfia’S 4. Jaljr mit bem 7. £)ofea’S oon Jfracl jufammenficl. Gnblid) ift ju benterfen,

bah ber ©gud)roniSimiS bcr ägppt. Öefd)id)tc Berlangt, bie RegicrungSjeit ÜRanaffe’S oon
55 auf 45 Jahre }u rcbuciren (2 Stön. 21, i), ba fonft bie ed)t Jefajanifdje 5H5eiffagung

(Jef. 19) in ber i'uft fdjmcbcn würbe, unb bah 2 Kön. 15, i ftatt im 27. Jahre gelefeit

werben muß im 14. Jahre. Jic Gnbgefd)ichte Jfraels riirft gegen bie gemBhnlidjc 3tn=

fefcung um mehr als ein Jecennium henmter, was fallen ju laffen mid) auch bie aus
fteilfchriftcn gewonnenen laten ©ppert’S in ber „3eitfd)rift ber Jeutfdjcn 3HorgenIän=

bifchen ©efeüfchaft", XX, 178, nidjt beftimmen fBnnen, ba id) biefe Ueberftyitngen

Borläufig, ehe bie Sieten publicirt unb controlirt ftnb, 511 bentiptn für Böllig unerlaubt

halte. UcbrigenS fommt er, obwol er für ben Job ©almanaffar’S baS Jahr 721 gewinnt,

in Setreff ©argon’S unb ©anherib’S mir bis auf 1 Jahr gleich-

Jic Chronologie oor Salomo fann nur ganz allgemein ffijjirt werben, ba bie Sin*

gaben äufjerfi mangelhaft ftnb. Jhre ©mnbjüge ftnb im Slrtifcl Slcqtjpten (©. 62) gegeben.

Jic ©eitencolumnen ber d)ronologifdjen Jafel (f. am Sd)luf; beS erften SanbeS) bieten bie für

bie Sibellefung belangreichen ©tjnchroniSmen bcr afftjr., babplon., ttjr-, perf-, meb. unb ägrjpt.

@efd)i<htc. Gine befonbere Columne gibt bie recipirteit Jahreszahlen, um bie Scrglcid)ung ju

erleichtern. Cine Ucberficht ber Vitcraturgcfd)id)te ift eingefügt. Jie beigegebenen Goluntnen

aus ber gried). unb röm. OBefd)id|te follert bie allmählich fid) immer enger fdjtingenben Bezüge

beS ©torgen = unb Slbcnblanbes oerattfchaulichen, weld)c in bem Joppelfteg beS SfbettblanbeS

über baS SRorgenlanb, jur 3eit Sllcjranber’S beS (Großen unb zur 3eit bcS JituS zum SluStrag

fommeit, unb bie roidjtigften Sfbfdjnitte in bcr menfthlidjen Culturcntmidelung barfteHen.

©tatt weiterer literarifd)er Sermeifungen führen wir an Jbclcr, „.fpanbbud) ber ntathe

matifchen unb technifd)en Chronologie" (2 Sbc., Berlin 1825— 1826) unb beffelben „Vehr»

bud) bcr Chronologie" (©erlitt 1831), an beffen Sdjluh reidje Rad)Weifttngeit ftch finben.

hierzu fommt für bie ted)nifd)c Chronologie nod) bas SBerf oon UltjRc Soud)ct, Heme-
rologie (fiariS 1868). ©onft ftnb natürlich bie hiftorifdjett 2ßerfe, itameittlid) Bon

Cwalb unb Jttndet, fowie oon Sßeber unb .polomatut zu bemtpen. 9Jterj.

Kbrijfolifh, f- Gbclfteinc.

ßhrhfopras, f. Gbelfteine.

Ct)iib. Gzedjicl nennt 30, s neben bem wohlbefannten unb ibentificirten SBlter*

namen Kuh (Sfctfjiopien), Put, Bewohner bcr arab. Stifte (hicroglt)phifeh Punt), unb Lud,

ber auch 1 2Rof. 10 , 13 als ein mit Slegppten in naher Beziehung ftehenber Solfsjtamm

genannt wirb, noch ein Soll ber Kub (Chub), oon bem fid> fonft ttirgettbs eine Crwäh=

nung finbet. Jic ©ituation, welche ber Prophet behanbelt, ift biefe, baff nad) ber Grobem

rung JerufalemS Bott Rebufabnezar erwartet wirb, baß er alsbalb and) Slegppten an-

greifeit unb überwältigen werbe (<Sj. 29, 19
; 30, 11 ), wobei bieS Solf farnrnt allem feilten

Anhang, ßufdj, ©nt u. f.
w. inä Unglüef geratl)en foll, eine Grwartitng, bie aud) Jcremia

(46, 3 . 26 ) fttjoit im J. 605 tl)cilt, zur 3 fü ber ©d)lad)t oon Gircefiutit, tmb auch nach

bem 5all JerufalemS, bei feiner SlnWefenheit in Slegtjptcn, felbft feftf)ält (Jer. 43, 10). (tragen

mir nun, was bie ejregetifd)e Uebcrlieferang zur Grflärung bcS fraglichen ©BlfemantenS

bietet, fo ift bieS leiber nicht ber Rebe mertf). Son beit oriental. Uebcrfe^ungcn behalten
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bie fgrifcpc unb bad Dnrgtim bad 2Bort bei, bic LXX bieten fdjeinbar bafiir Sibper, wad

ber Araber ber ©olgglotte, bcr natp bcn LXX gearbeitet pat, benupt tmb in Nnba (Diubier)

Dermanbelt pat. Cbmol ftd) nun bicfc 'Deutung aud) in ber Dieitgeit greunbe gewonnen

pat, fo iß fte bocf) opite jebe ©ewäpr, ba bie grictp. ©earbeitcr bed Ögetpiel an biefer

©teile einfad) im Duntein getappt paben, unb fo ald iölinbe bie ©inäugigen fiipren. Daß
fte aber wirflitp nur auf« ©cratpewopl getrieben paben, gept baraud perDor, baß fie fttper

falftp für Kus bie iferfer, fiir Put bie Kreter, für Lud bie S?pbier fcpett, gatig 3U ge

fdjmeigen, baß und für koll hatereb, wad nur bic ©efammtpcit bcr Dlraber bebeuten

fann, mit etpmologiftpem Daftcn „alle ©eigemifcpten", bon tarüb, miftpen, geboten wirb,

filmt Ueberfluß iß an unferer ©teile and) nod) bcr Sinßuß Don @3. 27, 10
;
38 ,

5

ftd)t=

bar, bcnn Bott ba flammen bic Werfer, unb bort fiitb bie Put burd) l'ibpcr bet ber LXX
roiebcrgegeben, weltpe an unferer ©teile für bie fraglichen Kub 3U ßepen ftpeittett. Diefe

Scobatptung pellt aber bie gair,e »frage auf. 2Bo im $ebrüiftpen bei ben 'froppeten

Put ftept, ba fepreibt bic LXX Pibgcr, fo ög. 27, 10
; 38,5) 3er. 46,9 (grictp. 26, 9),

loo Lubim unb Put nebeitcinanber ftept. D?ep. 3,9 weiß fte fttp feinen 3iatp
,

ba fte

für beibed Vibtjer gu feßen gewopnt mar, baper bleibt cind weg; in ben pißoriftpen

©ütpern bagegen (1 EDiof. 10,6 unb 1 ßpron. l,s) wirb Don ber LXX ber ©igennante

Phud beibepalten.

fpientatß bürfte cd mepr ald toaprfcpeinlitp fein ,
baß an unferer ©teile (©3 . 30, s)

flerfer unb Sfreter Dötlig nngepörig unb Dermutplitp eine Interpolation ftnb, mäprcnb in

üblicpct SEBeife für Lud bie Pgbier unb für Put bic Sibper ftepen. ©ibt man bied 3U, wie

man cd gar niept wirb leugnen fönneu, fo ftnb bie Kub »on ber LXX gang übergangen,

unb ber ©(pein, ald ob bie LXX Hub burdj Pibper wicbergebc, ift einfad) baburd) ent

ßanben, baß man bie Dicipenfolge ber Diattten gäplte, unb nid)t bcatptetc, baß bie pierbei

entftepenben angeblicpen llebcrfeßungeit Kus = Werfer, Put = Kreter, Lud = Vgbicr

unb Kub = Vibpcr, mit ben fonftigen ÜBicbevgabcn biefer Diamen bei bcr LXX bcr

fkoppeten im grellften DBiberfprucß ßepen.

©on ben altern ©rflärern wißen ©pprätu, •ßnerornjimid unb bic Dfabbinen gar nieptd

gu fagen, unter ben Dienern baeptett (narij ÜBiner, „©iblifdjcd Dfealroörterbudj" [3.9lufl., Veip;ig

1847), I, 229) TOitpaclid an Kobe (©tolcmänd, IV, 7. 10), einen .fpattbeldplap am Shtbiftpen

DDieer in Dletpiopien, anbere an Chobät ober Chobäth in 2)?aurctanieu (^tolemSud, IV, 2. 9),

notp anbere an Kobion in DJiarcotiö. SBaruin wirb niept and) ttotp an bie ägppt. ©tabt Kobtos,

foptiftp aud) Kebto, Kcft, gebatpt, um Bon ©odjart’d ©otnbiitation mit bent (naep be t'agarbe,

„©efammeltc Jlbpaitblungen" (i'cipgig 1866], ©. 54, 15, niept einmal fpriftpett Kuba (3uben=

born) gang 31t ftpweigen, monad) bcr Oubenborit (paliurus) bic ©tabt ©atiurud in Hiartitarifa

an bic .fjanb geben folf V Dlber bie uugeleprte ftritifloßgfeit bcr Slltcit ift in biefent {fall beffer

ald bic gcleprtc bcr Dienern, benn Bon ben Kub fönnen meber alte notp neue Sludleger

etwad wiffen, ba biefcd angeblidjc ©olf feine ©pißen) blöd einem ©tpreibfepler Derbanft;

baß neben Sölfem wie Kus unb Put eine eittgelnc ©tabt Dernünftigerweife niept genannt

werben fann, iß fcpoti Bon ©efeniud (int Thesaurus) mit Dietpt bemerft.

»folgen mir ben 3nbiriett, weltpe bic LXX bieten, fo ift Kub nad) ben ©Jorten: „unb

alle bie ©eigemifepten" (v.'ii ttävrsj oE feEfuxtoi), unb Bor ben SBortcn: „ttnb ber

©öpne bed ©unbed" ( xt5v uEüv Trj<; Dta'D-gxT,; )
audgelaßen. Dlttd Unmißenpeit etwa V

DHöglitp, aber niept waprfcpeinlitp; bcnn wenn fein alter ©djriftfteUer ben Diamen fenut,

fragt man billig, ob er iiberpaupt Dorpattben war. Unb nun betradße ntan bie Deyt*

Worte, wie fte bcn LXX gunatpß mit llebergcpitng bed SBorted Kub borgelegcit paben

miißcn: Unb alle öcigcmiftpten s-»- isi,

Unb ber @öpne bes ©ttitbeo r—an -:a\

fiier jeigt ein ©lief, baß bic Sffiorte „uttb Kub" (aim) nur burtp eine Doppelftpreibung

entßanben ftnb. Der ©tpreiber, bcr eben . . . ban geftprieben patte unb mit ... 'm
fortfapren wollte, wieberpolte falftp ben Dlnfang bed erßen ©liebed di, 3U bent fttp bann

ber DInfang bed gweiten m gefeilte, wad gufammen di di audmatpt, unb im 3u
f
Q,nntftt-

pang nur ald Solfdttame gelten fonntc. ©0 patten bie LXX mit iprent Uebcrgepen bed

Diamend einen beßern ©ober gepabt ald wir (cd gibt Diele Dittograppicn im pebr. ©geepiel),

unb, fo grattfant cd ift, wir miißeit bad gange ©olf bcr ©ertilgmtg, in Vepicid ttnb

geograppiftpett $>anbbii(peni natürlid), prcidgebeit.

SBer biefe Dludeinanberfepung übet bcn Urfprung bed DBorted anerfemtt, wirb nidjt
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fürber on Smenbation in Lub (Pibper) ober Nub (©ubier) benfen, bie jwar Icidjt ais =
aib = 313 ifl, bereit ©runbgebanfe aber rinjig au« ber nad)gemiefenermafjen unfritifc^

bemalen LXX flammt. Jene Cmenbationen ftnb »ertreten bon ©efentu« (im Thesaurus)

unb »on .'piyig („begriff ber&ritif" [§eibc(bcrg 1831], (S. 129); .fpäßentid »erwie« auf ben

©olt«namen Kufa (bei S33itfinfon, Manners aud customs of the ancient Kgyptians [Bonbon

1837), I, 379); richtig wirb e« fein, ba« SSSort ju [treiben, aud) tritt erft bann bie ©pm»
metrie ber ©lieber ein; ben brei ©amen opne 3u fa& KuS, Put, Lud enlfpredfen mit

3ufap jtoci, ba« ganje Arabien unb bie ©opne be« ©iuibe«lanbe«. ©lerp.

Ehul. Unter ben ©adjfontnten 2Kram«, b. (). unter ben aram. ©ölfern, erwähnt

1 ©lof. 10, ss aud) ein Sott Hül, über beffen Obentifkirmtg bie ©leinungen jiemlid) au«-

einanbergehen. 3 roat weifen alle ©euern gleichmäßig bie Sin fid) t be« 3ofephu8 („Sälterthümer",

1, G. 4) ab, welcher Armenien banmtcr »crflanben wißen will, fmb aber felbft wenig einig über

bie redjte Deutung. ©dptltheß („Da« ©arabte«" (3‘lrid) 1816], ©. 282) beutet ben ©anten

auf ba« füblidjc ©lefopotamien, weil e« fanbig fei, unb holl Sanb Reifee (ein fd)wad)er ©runb),

©(idfaeli« (Spicilegium geographiae hebr. |@öttingen 1780], II, 135) fließt eö in Eöleftjrien;

am ftdjcrflen wirb man mit ©ofenmüller („.fpanbbud) ber biblifcfyen 2lltertl)um8funbe" (Peipjig

1823], I, n, 253) an ba« nod) heute mit bem ©amen Panb Hule (,’ird el hule) bcjcidjnete

©ebiet beb ©ec« ©(crom (3of. 11 , 5 . 7) benfen. Da« Tieflanb, in beffen ©litte ber

©ee liegt, ift etwa 1 ©teile breit unb erftredt fid) »on ©anea« bi« jur nörblit^en

Sortfepung be« Tfd)ebel ©afeb »on Oft nad) ©5c ft, währenb feine Slu«bef)nung »on ©orb
nad) ©üb 4 ©teilen beträgt, ba e« »on ben ©iibablfüngen be« .fteruton (gebel es sekh)

bi« jur ©rüde ber Jödjter Oafob’« (gier banat Jajkub) ftrf) au«bel)nt. Da« frud)t*

bare, aber nörblid) »om ©ee, ben Oofepfju« („2Uievtf)ümer", XV, 10. 3) ben femedjo«-

nitifd)en nennt, wegen be« geringen Sali« ber DorbanqtteUflüffe in biefer ©egenb, ftarf

»erfumpftc Panb ift auf ber 25?eflfeite »on ©ergen bi« ju 1000 Sufi fpölje begrenjt,

roäprenb fie im Cften nod) IjöEjer fteigen. ©d)on Oofepfjn« nennt bie« ©ebiet (h)ula(ta)

(fdjlechte PeSart Ualatha [„'tlltertfjiimer", XVII, 2. 1J), wa« nid)t« al« aram. Sonn für

hule ift, al« ©atanüa unb ber Jradjoniti« benachbart.

Diefc tlnfidjt hat jugleid) bie ©teinung be« ©abbinen ©aabja (fiap. 940) für fid),

wie er je(jt bei be Pagarbe („©taterialicn jur Stritif unb ©efd)idjte be« Pentateuch«" [Peipjig

1867], I, 11) »orliegt, ber ;u$, wie Oofeptju« („Sllterthümer", I, 6. 4) für ba« ©arten»

gebiet »on Dama«fu«, guta genannt, erflärt, worin er fid) ber aud) »on SBepftein Der»

tretenen, fehr wal)rfcf)einlid)en
<

älitfitf|t nähert, baff ba« ?us be« .'piob im fSauran ju

fudjen fei (»gl. Delihfd), „©iblifdjcr Eomntentar über bie poctifchen ©djriften be« 21. D.

2, ©b. Da« ©ud) 3ob" [Peipjig 1864], ©. 530 fg.). ©eben biefer guta ibentificirt er Hül
birect mit bem Panb Hül, unb ba« baneben flel)cnbe Gfter mit gar-antik, in ber ©olpglotte

garamik, ba« ich fonß ntd)t femee (»iellcicht Yarmük?), für welche« eine anberc arab. lieber«

fepung ber ©enefi« (ebenfall« bei be Pagarbe, a. a. D., II, 90. 23) Gatür wiebergibt, unb

unter bem man nur Geeur »erflehen famt, einen Difhrict in ber ©ähe be« £>ermoit (5 ©tof.

3, h), wo ftch (2 Sam. 15, s) ein aram. llönigtljum befanb, unb ber jweifel«ohne mit bent

fpätern Oturäa ibentifd) ifl.

©0 gefa§t enthalt 1 ©tof. 10, 23 eine Sufjaljtung ber unmittelbar an ba« füb.

©ebiet grenjettben, »on bama«cenifd)eu ©enpabab« gewiß oft genug Bereinigten flehten aram.

©tämme, tus, bie ©egenb »01t Dama«fu« mit .piauran unb ben Xradjoiten, Hül, bie

wefllich fid) anfdjließettbe Umgcgenb be« ©leromfee«, britten« endlich Geter (mit bem aram.

t, flatt be« hebt, s unb be« arab. t) ba« jwifcf)cn beiben ©ebieten ftch behnenbe ütnräa, beffen

©ame nicht mit bem 3«maclitcn, b. I). Slraber, Jetür (l ©lof. 25, 15), ju contbiniren ifl. ©I erjr.

Sbutl, Jdun, f. ©erothai.

Ehufi, f.
Ooab.

EhUja«, ©ante eine« ©entbeamten be« Aerobe« Slntipa«, beffen grau Oofjanna für

bämonifd) gegolten hatte unb »on 3cfu« geheilt worben war. Slu« Danfbarfeit fdjeint fte

ftch infolge ihrer Teilung an 3cfu« angcfchloffcn unb ju bem Srauenfreifc gehört jit

haben, wcldjer 3efu« unb beffen Oiingcr auf ihren ©eifen mit ben nöthigen Peben«-

bebürfnijfen »erforgte (Puf. 8, 1
— 3). ©djettfel.

Eilicicu, bie füböfllidjflc proDittj Jtleinafien«, im ©üben »om ©littetlänbifdjen

©leer befpült (2lpg. 27, 5), jerfiet feiner ©obenbcfchaffcnheit nach 'n ba« wafferreiche unb

fruchtbare ebene ober cigentlidjc Eilicicn im Cften, unb ba« rauhe Eilicien im iffieften,
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lefetcrcS im Altertljmn burd) feine 3icgen berühmt, an« beren langen paaren 'Xüdfer unb

Schüße gefertigt roitrben. Xie öinroot)ner ftammten non ben ©prem unb Dböfujiern ab,

bod) finben fid) feit Sliejanber bem ©roßen and) gried). Kolonien in bem l'anbe unb aud)

an 3uben fehlte c« unter ben '-Bemohtieni (iilicien« uid)t (Apg. 6 , »). 3 lIt Dlatfabäer*

jeit ftanb c« unter ber .'prrYfdjaft ber ©eleuciben (1 'Di alt. 11, u; 2 Diatf. 4,36), mar

fpäter jum Xßeil armenifd) unb mürbe cnblidj burd) D°mpeju« großenteils bem röni.

Kleid) al« fSroBinj einöerleibt, obmol bie 5Bergbcrool)ner im rangen (iilicien iljre Selb»

ftäubigfeit unter einf)ciuüfd)cii dürften behaupteten. Die roidjtigfte ©tabt (iilicien« mar

Jarftt«, bie Jpeimat bc« Apoftel« Dänin« (f. b.), in einer fruchtbaren (ibene am »fluß

Ctßbtiuö gelegen, unb burd) fd)munghaften .ftanbel mie burtf) bie Dflege ber 'il'iffenfdjaften

blüheitb. Außerbem mirb Bon cilic. ©täbten in ber Söibcl nod) 'Di altn« genannt

(2 Diatf. 4, 30), ba« unroeit ber 'Diiinbung bc« Sluffe« Dhranut« auf einer ‘äln^ötjc nahe

am 'Dieer lag. CShriftlidjc ©enteinben in Ctiliciett roerben .juerft Apg. 15, sa ermahnt,

©ie Berbaitfen ihre (Entffcljung mahrfdjcinlid) bem Apoftel Dänin«, ber flth nach feiner

Defcljrung längere 3 e 't *n feinem .£>cimatlanbc unb namentlich 'n lorfu« aufhielt

Cilpg. 9,3o; 11,**; @al. l,tifg.) unb auch fpäter (iilicien bereifte, um bie bortigen

©emeinben ju ftärfen (Apg. 15,4»). Krenfel.

Ginuaraeth, f.
3immt.

Giflerttctt, f. 33ruunen.

Glaubt, f. Klaube.

Glaubiub, ber oierte röm. Kaifer, ift in ber Apoftelgcfd)id)te jraeimal aiisbrücflid)

ermähnt (Apg. 11, sb; 18, s); aber and) ohne feine 'Jiennung finb bie ©chidfalc be« Ouben=

thum« mie ber erften djrifil. Mirdje mit feiner Regierung Bielfach in 3 llfarmiienhang

gemefen.

Xiberiu« Glaubiu« Xrufit«, geboren 31t i'tjon am 1. Auguft 10 B. (Jhr -, war ber

©ohn be« ältern Xrufu«, Srubcr bc« großen ©ermanicu«, 'Jieffe bc« Kaifer« liberiu«;

fein 'Jieffe mieberum mar (ialigula, ber britte Kaifer , ber ©ohn be« ©enttarnen«, bem
er felbft auf bem Xhron folgte. Glaubiu« mar Bott Jugenb auf ber ©pott in^ unb

außerhalb ber ffamilie, feine eigene 'Diuttcr nannte ißn ben lintbrtjo eine« 'Dlenfdjen; er

mar träg, fchlaffüchtig, am fd)önftcn, menn er ft^ltcf , madclnb in .fpaupt unb ©liebem,

ein Stotterer, oergeßlicf), finbifd)
, furchtfam, ntiötrauifd), fittnlid) unb graufam; fein

höd)|le« Vob einige antiquarifchc ©clel)rfamteit. Xiefer fchon ergraute fiinf^igiä^rige Dlöb»

finnige mürbe nad) bem 'Diorb (ialigula’« (24. Oatutar 41) Bon ben Drötorianem 3ittcmb

au« bem Slerficd auf ben Xhron gehoben, ©eine Regierung, im Anfang löblich, 5 f'9te

halb alle Ifaunen unb .fjärten einer Ompotenj, meld)e ber ©pielball ber SBeiber unb ffrei*

gelaffcnen, einer Dieffalitta unb Slgrtppitta, eine« Darciffu« unb DaUa« mar; fie fdjloß

bamit, baß Agrippina ben ©emahl uergiftete unb fo (13. Dctober 54) ihren ©ohn erfler

Gl)C, 'Dero, einen neuen, nur geiftreiehero Unmenfdjcn, auf ben Xf)ron brachte.

(Sine folche Regierung mar ba)u angethan, ber unglü(tlid)en Drooin; Oitbaa ba«

höchfle 'Diaß be« Glcnb« 3U fdjaffen. Xiefe« mürbe baburd) greller, baß bie faifcrliche

Vamtc auch h*«r mit ©uttljaten begann. Xer jilb. König Agrippa I.
(f. Aerobe«) mar

fchon burd) bie Diutter be« Kaifer«, Antonia, bem Glaubiu« lättgfl nahe gefommen; nod)

ba3u half jener gefdjidte Ontriguant 3ur Sßerftänbigung bc« Glaubiu« mit bem röm.

©enat, ber nach bem lob (Ialigula’« einen Attgettblicf Born jfreiftaat träumte. Xaljer

bie 3iniitl9abc ber DroD 'nl Oubäa an Agrippa, eilt neue« gtänjenbe« jüb. Königthum,

bie Deflätigung ber Freiheiten ber auflroärtigen Ouben in Aleyanbria, ja in ber ganzen

röm. SEBelt (41 n. (ihr.), melche (ilaubiu« um fo miUigcr 001130g, meil fie feinen alter-

thilmelnben ©runbfäpeu entfprach unb meil Auguftu«, fein l)öd)fter ©djmur, fein ®or=
gänger in biefem Liberalismus mar. Aber noch bei Vereitelt be« Slgtippa gelang e«

beti allmäd)tigcn Jfreigelaffenen, ba« 'Dtiötrauen be« IStaubiu« gegen ba« neue Königreich

roieberholt ju ermeefen; nach feinem frühen lob (Cfiertt 44) fepten fie e« gegen feine

'Jfeigung burch, baß ba« ganje Königreich roieber snr röm. Drooitt) gemad)t mürbe unb

Slgrippa II. nur fef)r allmählich ein Xitularfönigreid) 3ufaumtcnbrachtc. Diit ber neuen

Unterjochung mürbe foldjer Grnft gemacht, baß ber ftjr. ©tatthalter Gafßu« l'onginu«

unb ber neue Drot llrfltor Gu«piu« Jabu« im Auftrag be« Kaifer« bie 3lu«lieferung ber

hohenprie|terlid)en ©cmänber, roeld)e bie Dttbett hoch felbft in ber Biel fd)limmern Xiberiu«-3eit

in eigene Dermahrung betonunen hatten (35 0. (ihr.), mit ‘Aufbietung großer $>eere«maeht er
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3rcingen wollten, wab Agrippa II. unb (perobeb, ber ©ruber Agrippa’b I., ber Sönig

eon (Sfalcib im Libanon, bod) fintertrieben. (Slaubiub betätigte bei biefem Anlaß

(28. 3uni 46) bie Keifte ber natcrlänbifdjcn Keligion, fepte Aerobe« jum Xenipelferrn,

lief Agrippa II. nadj beffcn Job in allen feinen Keiften folgen (im 3. 48) unb führte ifn

im 3. 52 and) in bie Xctrarcfie beb ©filippub ein. Katürlicf aber würben „bie oater*

länbifdjen Sitten" Don ©rocuratoren , Weldje jicf) beb Scfupeb ber greigelaffenen fiefer

mußten, iticft eben oiel geartet; natiirlid) war and) bab Subentfum in feinem Selbft

gefügt mäeftig gefoben burd) ben furjen Xraum beb felbftänbigen Agrippa- MÖnigreicfb,

burcf bie neue |iertfd)aft beb ©farifäibmiib, burd) bie erfolgreichen 9Jüffionen non Kom
bib Abiabene, bafer benn and) oerbittert nnb renitent genug, wie bie Xecrete beb (Slaubiub

felbfl jeigen, gegen bie Kömerferrfcfaft, beren Ungliid fid) felbfl in bent (Siottebjeicfen

einer fcfredlicfcn £)ungerbnotf (46— 48; Apg. 11,28 gibt unridjtig bab 3. 44) abfpiegelt.

Xafer wadjfenbe Gonflicte mit ben ©rocuratoren : unter (Snbpiub 3abub (44—46) Unruhen

in ©ct'äa, bann Aufftanb beb „©ropfeten" Xfeubab (f. b.) in 3ubäa (um 46; falfdje

3eitbeftimmung Apg. 5, je); unter Xiberiub Alepanber, bent jilb. Apoftaten, ber

am Sireuj enbenbe Aufrufe ber Söfne beb 3uba (Maliläub, 3aIobub unb Simon (46—48);

unter bem Ungeheuer ©eittibiub (Sumamib ooUcnbb (48— 51) bie ©erföfnung ber jilb.

$eiligtfümer burcf röm. Solbaten, SKorb unb Stampf in 3erufalem, Samaria, burd)

bab ganje Vanb, ©efdjüpung beb (Sumanub burcf bie ^rcigelaffeiteit unb miiffamer Sturj

burcf Agrippa II. mit .'piilfe Agrippina’b
;

fcfließlid) (feit 51) (Slaubiub ifetip, ber

ftreigelaffene beb (Slaubiub, ber ©ruber beb mädjtigen ©allab, burcf biefe Serbinbung

fetbft, wie Xacititb fagt, ber priuilegirte SDliffetfätcr. Xie ftataftropfe 3erufalemb war
eingelcitet, bie Afnung ber jerufalemifcfen ©Magnaten fap fdjon 50 n. (Sfr. bab Seuer

um ben (Tempel jiingeln, bie 'Kation mit 2Beib unb liinb »erfauft in bie Sflaoerei

(3ofepfub, „Altertfiimcr", XX, 6. 1).

3m Kapport mit bem Subentfum begann auef bab (Sfriftentfum ju leiben. Xbeilb

würbe eb, wie bie Apoftetgefcficftc (ftap. 13—17) unb bab Sfeben beb ©aulub jeigt, üon bem

burcf (Srfolge unb Kicberlagen ungemein fanatifirten 3ubentfunt (1 Xfeff. 2 , u fg.) auf ben

Job oerfolgt, tfeilb litt eb mit ben 3uben burcf bab ficibeittfum. Xcr röm. Scfriftfteller

Suetoniub (Vit. Claud., XXV) erwäfnt bie Aubtrcibung ber 3uben aub Korn burcf ftaifer

(Slaubiub, welcfe naef Xio (Safftub (LX, 6) fcfließlid) allerbingb wieber fiftirt unb

auf bab ©erbot ber religiöfen ßnfommenüinftc befefränft würbe. Xie Apojtelgefcficftt

(18, s) läßt aub biefem Anlaß ben pontifefen 3uben Aquila aub 3talien gejmungett weiten

unb mit ©aulub in ftorintf jufamtnentreffen. ©lerfmitrbig ift ber ßufap Suetoniub’,

baß bie 3uben wegen beflönbigcr Xuntulte, beren Anftifter (Sfreftub gewefen, aub Koni

oerjagt worben feien, Sjaltlob ift fier bie ältere SKeimutg, baß (Sfrifhtb ein gewöfnlicfcr

jilb. Aufwiegler gewefen, ba er boef bebeutfam unb alb belannte ©erfönlicffeit eingefüfrt

wirb. Xa nun ber Karne Sfriftub im Abenblanb ttacfweiblicf gern alb (Sfrcftub aub=

gefproefen würbe, ba alle Spuren fonft, felbfl bie petrinifefe Sagengefcficftc, beit Auftritt

beb (Sfriftcntfumb in Korn um bab 3. 50 n. (Sfr. jeigen, fo ift föcfft wafrfefeinlicf,

baß Streitigfeiten ber 3uben unb (Sfriften, welcfe leptere bab wieftigfte Xerrain im

Kamen ifreb Ktcffiab ju erobern begannen, ber Anlaß ber röm. Klaßregel gegen bie

3uben waren, unb baß Suetoniub in eeft röm. Unwiffcnfeit über bie ©erfon 3efu biefe

felbfl alb bantalb unb jwar gerabe in Ko nt wirffam betraeftet fat. Alb .geitpunft biefer

©erfolgung gibt Orofiub (VII, 5) bab neunte 3afr beb (Slaubiub (= 49) an; aber inbem

er ftef felbft fiir biefe 3af ( ouf 3ofepfub beruft, fo erlaubt er unb, ba 3ofepfub biefe

beftimmte 3afl nieft gibt, anjttnefmen, baß er fte felbftänbig aub 3ofepfub („Ältertfümer",

XX, 5. 2) burcf (Sombiitation ju bereefnen fuefte. Xie ©eredjnung ift nidjt un-

fein , bie fdjlimnten 3«ten ber 3uben fatteu in ber Xfat bamalb angefangen; aber ber

Küdfcfluß auf bie röm. ©erfältniffe ift bod) ganj unftefer, unb bie Kotp ber 3uben lief

bib ju Snbc ber (Regierung beb (Slaubiub. Xagegeu läßt bie Apoftelgefcficfte mit großer

SBafrfcfeinlicffcit ben 3*itpunft bereefnen. Xenn inbem fte ben Aquila ganj neulief infolge

ber (Slaubiub’fefen ©erfolgung in ftorintf angefommen feilt läßt, inbem ferner ©aulub

im 3. 54 in Worintf aufgetreten war, wo er fofort mit Aquila in ©erbinbtmg trat, fo

trifft bab 3. 53 für fene Xfatfadje ant meiften }u. fpabett bie (Sfriften aub biefem

Anlaß mit ben 3ubett unb unter jüb. Kamen einigermaßen mitgelitten, fo traten fte unter

bem Katffolger beb (Slaubiub, Kcro, mit eigenem Kamen in bie röm. feibenb unb ©er=
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folgungSperiobe ein
(f. tluguftuS). OeSiucgett war bod) bit 3'>t beS ClaubiuS für ftc uitb fiir

bie 3Belt fo wenig eine ©lücfgjeit, baj? bie fdjarffmnige Scrmutbung fd)roerlid) jutrifft, „bet

tttufhalter" beS Änticfjrifiö im 2. Üdjeffalonierbricf (2,7) werbe ClaubiuS (= ©djliefjer)

fein, jmnal aud) biefer '-Brief erft nad) ber Offenbarung OotjamtiS (68—69), b. h- lange

nad) ber £tit beS ClaubiuS, gefd)riebcn fein bilrftc. Sie im.

(ilcillCttS. TJiefer »ielbcrufene Marne ber fiird)cngcfd)id)tc fontmt im 91. X. nur

rinmal cor, im 'ißfjilipperbricf beS fiauluä (4,s), er ift aber nur um fo häufiger »er=

wenbet worben, um in bie Ountelfjeit ber unter beut 9?amen Clemens lanfenben firdjen*

gefd)ichtlid)cn Sagengefd)id)te ein Oidjt ju bringen. 3m ^hiltpperbrief mahnt ißauluä auS

feiner röm. @efangenjd)aft jmei Jfrauen ber bortigen ©enteinbe jur Cinigfeit, welche mit

bem Ülpoftel in @emeinfd)aft mit Clemens unb feinen übrigen ©efjttlfen, beren 9fattten

im Such beS febcnS flehen, im Goangelium mitgefhitten paben (Mönt. 16 , 3 fg.). Da
Clemens fein ^Begleiter beS ‘JSaulttS auf feinen Mlifftoncn gewefen ift, ba er ferner mit

ben 3Wei Philippinen grauen jufammengerüeft wirb, fo ift bie näd)fMiegenbe Annahme, er fei

ein bJJ^ttippenfer gewefen, ber in ber 3eit ber bortigen 9Miffiou beS Paulus einer feiner

^auptgepülfen geworben. 3tlS ©eflotbener ober gar SWärtprer 3ur 3 C>* ber 23riefab>

faffung (wie Solfmar meinte) ift er burd) ben SdeifaB: früherer SKitfheiter, Gingefd)rie=

bener im 33ud) beS VcbcnS
,

tcineSwegS bezeichnet (»gl. 3. 33. Out. 10, 20; Offb. 3, s;

1 ütor. 9,25; Mönt. 15, so). 2Bciterhin hoben bie Hird)cn»äter biefen Clemens allerbingS

mit bem röm. Clemens, ber in ber 33crfolgungSgefd)id)te, in ber i'apftgefd)id)tt, in ber

Literatur beS 2. 3aprl). eine Molle fpielt, in Scrbinbung gebracht, »ielleitht fd)on 3rcnäuS,

ber ihn als ©enoffen ber Sipofiel fdjilbert, fidjer OrigeneS unb eine MIcnge »on 9(ad)>

folgern. Oiefe SBerbinbuitg ift »on fath- ©djnftftcllcrn, inSbefonbere »on $efelc, aber

aud) »on proteflantifehen acceptirt worben, obwol fie gang h«(tloS ift, unb bie neuefte

firitif hot ftd) »on 2Jaur bis S'olfmar infofern berfclben erfreut, als fit bie gefd)id)tli<he

Crtlärung beS angcblid) unechten 'i'pilippcrbricfB burd) Ucberfehung beS philippifd)cn Clemens
in ben röittifthen unb burd) Xcutung beffetben auf röm. Xcnbeujcu beS 3)ritfS aufgu*

bauen fnd)te. Slbcr »on ben »er f t^icbcnftcn ©eiten, »01t (pilgenfclb, üipfiitS, SDicper,

Mitfehl, Uhlhorn ift mit allem Med)t bie llnmöglicfjteit ber ,3urü(ffühntng beS pl)ilippifd|en

Clemens auf ben römifdfen behauptet worben, ben fein »emiinftiger Oefer in Mom futhen

fonntc; unb an biefer Veugmmg wäre felbfl für ben (fall fcftgupalten, wenn bie Uned)t--

heit beS 'JMjiUpperbrieis mit beffem ©rünben als bis baper bewiefen würbe. Denn »om
übrigen abgefeijen müßte man bann an eilte teitbc^iöfe SJcrwcnbung beS Clemens 'MamenS

itt einer 3«* (125 n. Ctjr.) btnfen, wo bie gange Clemens = Sage fautit im Gntflepen

war; am eheften nod) auf bie hoch felbfl nur jüngere ©d)rift: ,, .fpirte beS £>ertnaS"

(Visio, II, 4) fönnte man fith berufen, um bie 23ebcutung jenes röm. 9fantenS fitr

bie ferne .fjeibemnifftou irgenbwie 311 bcgriiitbcn (f. über biefc (fragen '4?I)iltpperbrief). On
Urfpnmg ber röm. ClemcnS Sage gehört ber Hird)engcfd)icf)tc an.

Sgl. befonberS 2)aur, ,,'J3auluS" (1. Slufl., ©tuttgart 1845), ©. 474 fg.; Silgenfelb,

„Oie apoftolifd)en Säter" (.fiatle 1853), ©. 92 fg.; beffelbcn Clementis Romani epistulne

(?eipjig 1866), ©. XXIII fg.; Solfmar, „lieber Clemens »on Mom unb bie nädjfte (folge-

3eit", in ben „Xheologifchen 3ahrbüd)cm", 3ahrg. 1856, ©. 287 fg., 309 fg. Heim.

(ilcopttS, wahrfdjeinlith jufammengegogtn aus (fleopattoS, einer ber beibett 3ünger,

weld)c nad) GnunauS wanberteit (fuf. 24, is). 2Kan bringt bamit ben 3oh- 19, es gc=

nannten (£lopa$ in Serbinbuug; bie 3bcntität beiber ift aber ;weifethaft. Mo cf.

(fltopalro, f. Hleopatra.

Cijlcfhricn. OaS ,,.*pohlc ©prien" (f, xo(Xr) Xup(a) bc3ticf)nct nach ©trabo

(XVI, 2. 21) im engem unb ohne 3*oeifel urfprünglid)ern ©inn bie Ginfenfung groi--

fchen bem Libanon unb Slntilibanou, ein im $urd)fd)nitt eine beutfdje Mfeilc breites,

ianggeflredtcS .'pod)tpal, über weldjeS fich »01t beibett ©eiten bie Sergwänbe fdjroff er-

heben bis 311 einer relati»en tpöhe »on 5000 (fuß, abfolut bis 8000 (fug unb mehr.

OaS Opal ift gut, aber bod) nidjt fo reiflich bemäjfert, wie man cS nach &er V’age

erwarten foUtc. 3n ber ©egenb »on SSaalbef (gried). §eliopoliS) bilbet eine faum

nterfli^e 33obeuanfd)roellung bie 3Bafferfd)eibe jwifepen bem nach 9Iorben fliefienbeu

OronteS (Elucsi) unb bem nach @üben gewanbten i’eonteS (Llt&ni). 9Iad) Morbcti

öffnet ftd) baS Oh^ weit, währenb baS anbere Cnbe faft ganj gcfd)loffcn ift, fobaf) ber

i’eonteS ftd) nur fdjrncr einen SluSweg burd) bie Seifen fpreitgen fann. OaS höchft

816(1 •e»{iton. I. 35
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anmutige Xpal iß nocß jtyt $um fltincn Xpeil gut angebaut unb jeigt überall ©puren

einftiger ©lütt. Ob übrigen« biefe f'aubfcpaft im H. X. oorlommt, ifl fepr ju bejweifeln

;

beim unter beni „Xpal (bikia) bc« Libanon unterhalb be« $ermon" (Oof., 11, u; 12,7)

wirb man ba» Söobi etteim, wo ber 3orban entfpringt, Derßepen rnüjfen unb ba« oon

Slmo« (1, s) genannte „Sünbentpal" (bik;at awen) bürfte mol bie (Sbcne Don Xama«tu«

(bie Ghüta) fein (f. X>ama«Iu«), Xer heutige (Kante elbikäj ober elbäkä? ((Kobinfon

fepreibt bukä’a, »aä mol biefelbc »form au«brü<fen foll; bie arab. ©cpriftßeller ertennen

wenigften« leint Semininenbitng bei bem ffiort an) pat bie ©ebeutung be« pebr. bikia,

b. p. einfad) „©palt", „Xpal". Ungefähr fo wirb ba« i'anb Don jeper gepeißen baten.

Xie fd)arf finnige ©ermutpung ©oeßart’« (Pbaleg, II, 8), baß ftd) in bem 'Ajiiixigc

KtSfav bei ©olcjbiu« (V, 59) ber alte eiupcimifchc (Kante erhalten habe, wirb jroar ba-

burd) unterfiüpt, baß ber ftjr. Ueberfeper Don 3. öfra xoOai) üupi'a (£)oßlfpticn) immer

buttf) syria jammiktä, ba« „Xitfe ©prien" micbergibt, wiberlegt aber bttreß eine ©teile

be« ortbfunbigen ilKalala (©. 257 ber Sluägabe Don 1691), Wonach Simple nape

bei Slntiocßia liegen muß, wie wir btnn auef) bei unfertr jepigen weit btffem .Venntuiß

bet ©eßalt jener ©egenben fepon burd) eint genaue ©eaeßtung ber ©teile be« (ßolgbiu*

auf einen nörblidjem Xpeil be« Oronte«tpal« gefüpvt werben.

©iel päuftger gebraucht man aber ben tarnen Gölefgrie n für ein weit größere#

©ebiet. hierin folgt man maprf(peinlich bem officieüen ©praeßgebtaud) be« ©eleucibew

reiep«, unb au« biefent mödjtc fiep aud) ba« Scpwantcn fjirift c^tlicp ber äuSbepnung

ber fo benannten £anbe«tpeile erftären; bie Slbgrenjung ber jiroDinjen mechfelte eben,

©trabo (XVI, 2. 21) regnet 511 Sölefprien im weitern ©inn alle« £anb füb ließ Dom gebiet

be« pierifchen ©eleucia bi« naeß Segppten unb ber ©inaiwüfte, alfo mit Onbcgriff Don

©aläßina. Ungefähr fo gebrauchen ben (Kamen and) öfter Oofeppu« („Slltertpümer",

XIII, 13. 2; XIV, 4. 4; Dgl. I, 1 1. 5; XIII, 13. 3, wo ba« f'anb jenfeit be« Oorbaw«

ju Sölefprien gerechnet wirb), ©otpbiu« unb anbere ©cßriftfleller. (Kur trennen fee ben

Äüftenflrid) ©pönijiert oft ab. ©olpbiu« fagt für baffelbe fattb batb Csöleftjrien allein,

halb „(Sölefprien unb (flßönijien". i'eptere« ift ber flepenbe ©ebraueß ber (Diaftabaer-

büeßer (1,10, es; II, 3,5. s; 4, 4; 8, s; 10, 11), obwol in ipnen faft immer Don öinem

©tattpalter ober Oberfelbperm biefer bcibeti i'änber bie Siebe ift, bem bann aud) bie

(Aufgabe jufätlt, bie 3uben in Orbmmg ju palten, fobaß alfo beren l'anb mit ju feiner

©roöinj gepört. Om 3. ©uep <5fra ftept fogar (Sölcfprien unb ©ßönijien für ba« Vanb

„jenfeit be« ©trom«", b. p. alfo ©prien im weitern ©inn (3 (Sfra 2, u. so. ss; 4, es;

6, ss
;
7,i; 8,64; bgl. übrigen« 3ofepßu«, „Slltertpümer", XIV, 4. 5); für (Sölefprien

feßt ber ©erfaffer aber auep opne Unterfcßieb einfach ©prien (3 (Sfra 6, s. 7. *6; 8, 19. 33), unb

baß pier überall unfer grieep. Xejrt rieptig ift, bejeugt bie genaue Uebereinftimmung ber

fpr. Ueberfeßung.

On einem fepr an«gebepntcn ©inn wenbet auep ©liniu« (V, 23) ben (Kamen

(Sölefprien an, inbem er j. ©. Slpamta unb gar (Diabbug (^ierapoli«, weit im (Korbweßen

am (Suppral) baju reepnet. Slber babei jäplt er gewiffe Orte, weiepe naeß feinen An-
gaben uotpweubig ju (Sölefprien gepöreit müffen, ju anbern ©egenben; furj e« perrfept

pier bie bei ipm nur ju gemöpnlicpe ©erwirruttg. ©epon SDtela, bem er u. a. folgt, ifl

in ©ejug auf biefe ©egeuben incorrcct, unb ©liniu« Dcrfcplimmert ba« ©anje babureß,

baß er ben abmeießenben ©praeßgebraueß Derfcßicbctter @ewäpr«männer außer Slcßt läßt

unb au« Sßiberfpriteßcn eine cinßeitlidjc Xarßellung compilirt.

©efepränfter iß ber ©inn be« (Kamen« Gölefprien bei ©tolemäu« (XV, 5), ber aber

bie Xefapoli«, ößliep bont Oorban, eng bamit Derbinbet; fo ungefäpr auep gelegentlich

ber in feinen geograpßifeßen ©ejeiepnungen niept« weniger al« genaue Ooftppu« („Oübifcper

ftrieg", I, 4. 8; Dgl. „Slltertpümer", XIII, 15. 2).

Uebrigen« fepeint ber für bie ©ejeiepnung eine« großem f'anbßricp« wenig treffenbe

(Käme in ber röm. 3eit allmäplicp außer Uebung getommen «nb nur al« geleprte (KemU
nifeenj übriggeblieben ju fein. (Kölbel c.

Kolonie, f.
©ßilippi.

Soloquinte, f. ©ift.

Golop, f. Koleffä.

KulofierPrief, f. jtofofferbrief.

Gonful, f. i*uciu« unb (Kom.
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Gorinth, f. Korinth.

Goriiithtrbricfe, f. Korintherbrieft.

Gorneltlt«. X)ie flpoftflgef<hid)te er^jU^It Kap. 10, »— 11, u, mit fS'riu# in einem ju

Gäfarca am SWeec ftationirten Genturio bet fogettannteu itaL Gohorte, mit 9iamen

Gorneliu«, btn erfteit Reiben belehrt unb getauft habe, unb fid) barob in Jernfaletn

redjtfertigen raufür. Unb groar ift berfeibc nicht einmal, mit man au« ibap. 10, 2 tjat fdjliefjen

wollen, alb ^rofelgt beb X^ore« ju benfen, ba Kap. 10, 2». 35 entfliehen auf einen Reiben

führt, bet aber in feinem bergen ftd) bereitb bem jiib. 2RoKOtf)ci«mu« genähert ^atte

(Knp. 10, 2 fg.; 22, jo— si). 9tud| ifl bab Gange offenbar alb ein VorfpicI auf bic Reiben >

miffian beb fJaulub erjiil)lt. Gbenbe*halb aber ift bie Grgäblttng gcfdiicfjtlidj fdjtotr ju

begreifen, ba webet Vaultt« beim äpoflelconcü in Dentfalem ttodj 3« Sntiodjia bem ‘^etrub

gegenüber Bon bem fdjlagenbften iBeroeibgruiib, bem eigenen Vorgang beb betrüb , ben

berafelben bei biefer Gelegenheit guthetl geworbenen üffenbarungeit unb aubgefprodjenen

Grunbfäpen, ben geringften Gebrand} ntadjt. Ge ifl bal}tr allerbingb rric^t ofjnc Grunbr
wenn bie Xübinger ©d)ulc in biefem erften Jpcibtn, meieren 'fetrub gleich »ath ber ^aulub

Vefelftum) tauft, ein für bie Vturtheilwtg beb 3'0t<f# ber 2lpojbfgefd)idjte bebeutfame#

JRomcnt erblich. fraulich erfdjeiitt fonael) bei feiner bDf iffionetEjütigfeit bla« alb tfort«

ftper eine« »an fktrub bereitb begonnentn VSerf«, unb werben fo bic Gegenfelde btS

ap*ftolifd)tn Zeitalter« auch trau ber ©eite her geglättet (f. flpofltlgefehid}tc). Such bie

ineinanbergreifenben Xoppelmfioneu iSpg. 10, 3 fg., tu fg.) fmb gang in ber Ävt gehalten,

wie l'ufa* berartige Vorfälle conftruirt (Stpg. 9, to— ts). Schon Uleanbet fah fid) bafjer nach

pfpd)ologifd)tn Vermittelungen um. VoUenb« hat bann bie fpäterc Sage ftd) biefer in

ihrem gef<hid)tlid)en SBtfen fo fd)Wer feftgufleUenbcn fScrfänlid)feit bemächtigt. 9Jad)

.ftteronpmu* baute er 311 ISäfarea eine d)riftl. Mird|c, nad) fpätern würbe er Vifchof

»an ©famanbio# (©fainanbria?) unb oerrithtete bafelbft grafte VJunber. $ 0 1 pm an tu

Grcftttte, ein Gehiilfe beb traut 11 6, ber nur 2 Xint. 4, 10, unb gwar alb nach

Galatien abgegangen, erwähnt wirb. Xie ©age lägt ipn baher bafelbft mifftoniren

(Const. »poBt., VII, 46); au« Galatien würbe mit ber 3t‘l Gallien, unb er gilt nicht

Mo« alb einer bet 70 Jünger, fonbern auch Stifter bei Jfirdje 3U Vienne.

$>olpmann.

Grctbi unb fMtft, f. Krctpi unb föieti.

SrtbpOb, ein Vorfteher ber jiib. ©pnagoge ju Korinth (Stpg. 18, s), einer ber

menigtn, bie in biefer ©tabt 00m Üpofiel fJaulu« getauft worben waren (1 Kor. 1, u).

tllad) einer giütjlid) umterbilrgten ©age (Const. apost., VII, 46) wäre er fpäter Vifcpof

Btm Regina geworben. Äätf.

Gllfd), Gufdjan, f. Äthiopien.

Gufdiatt Sifthahhaim, f. Jfufchan iMifchathaint.

Gutp, (Euthd, f. Kutha.

Gijtnbel, f. 9Wufif.

Shhrrbluntc (Lawsonia inerwis L.), fUpenna tton ben Arabern genannt, ein, au*=

gemachfen 10—12 tVuft (joper, baumartiger 3<erftrauch, ber einfi in ben Gärten ©atomo’b,

namentlich in betten bei ber Duelle Gngcbbt am lobten SDleer, gegogen würbe ($>?. 1, u;
4, ts) unb peutgutaqe noch wie gut 3'>t ßhrifti (Jofepljue, „Jilbifd)er Krieg“, IV, 8. 3>
in ber Umgebung Jericho« fid) finbet. ©tamm unb 3roe rge ber bufd)igen Vflonge ftnb

mit bunfetgrauer SHinbc umfleibet. Die 3ret>9c tragen einen bid)ten ©chmud oon lanjett»

förmigen, filbergrilnett
,

cinanber gegenilberflehenben Blättern unb cntwidcln an ihren

Gnbcn gelblich ‘ weifte Vliltentrauben
,

welche fel)r att bie Vliitcn gewiffer ^olunberarten

erinnent unb wie biefe einen angenehmen Gentd) üerbreiten. Die ftrudjt befiehl in rothen,

mit Biel fd)marj"braunen Kernchen gefüllten Veeren. flu« ben gu fSulPer geriebenen ge=

bärrten Vlättem bereiten bie SDlorgenlänberinnen eine rothe garbc gmn (Värben ber ffinger=

nägel, bihweilen auch ber Vippen unb $aare, eine Sitte, bie ohne 3ronfU bi« in« graue

fUterthum gurüdgeht. Die moljlriethenbe Vlütentraube btrgen bie ärggptcrinncn im

Vufen, wie einfi bie grauen Ofrael« mit iDlprrhenfädlein bie« traten 1, t»), gewinnen

aber au« berfelben auch eine fd)öne fafrattgelbe ©d)minfe für tpäube unp ^)aarc. Jurrer.

(Jpprcfft (beros; cypressus sempervirens), bie befannte, fo häufig, gutual in Klein*

aflen, al« ©<hmud ber Xobtenäder Berwcnbete, immergrüne Gonifere Bon fchwarg grüner

Jarbe unb fchlatdtr phramhbalifeher Geflalt, bi« gur ^täh* pon 30 g**§ auffteigenb.

35 *
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Sie flciiteu Vlätter, badgiegelförmig einanber bedenb unb aneiitanbergebrücft, bifben ein

fteifeb, aber jierlid)eb 3n)etggefte<f)t. dreimal roät)renb beb fSahreb bringt ber Vaurn

Heine 3aP?etl hcrBor f
roeld)c benjenigen ber Värdje gleichen. Sab f)olj beb Stammeb

ift äujjerft jäije unb beinahe imocrroebltd). SBie jur 3f 't ber alten 'JJrop^eten fommt

and) jetjt nod) bie (Stjpreffc an ben "Abhängen beb Libanon oor (Oef. 37,24; 60, 13 ).

Sod) fmben mir bicfelbe in ganj Valäftina unb auf ber Smaihalbinfcl oerbreitet, auch

ber heutige Sempelplap unb bie ©irrten üerufalemb entbehren biefeb Sdpnudb nicht.

«Salomo brauchte Cippreffenholj jum ©etäfel beb Xempelb unb anberer ftrachtgcbäube

(1 Höti. 5 , >2 . 24; 6,15.34; #?. 1, n). And) fitr ben Schiffbau mürbe eb benupt

(5;. 27,5) imb jeigte fid) bienlid) 511 i'anjenf(haften (Del). 2 , 4 ); hingegen beruhen bie

eppreffenen Dhifttinftrumentc Xaoib’b unb feiner ©enoffen auf einer unrichtigen Vebart

ber Stelle 2 Sam. 6, s. Unrichtig überfept i’nther heros mit Sanne. fturrer.

lihprilb, Hpprob, heutzutage jciibriP, ift ber bei ben ©riechen unb Römern unb

and) im D. X. gebräuchliche, gefSichtliche Dame einer ber größten Onfetn beb 'Drittel'

länbifd)en SDieereb, metd)e biefen 'Jinmen faunt Bon ber Gpprubftaubc (f. tipper-.

blume), aber mtd) itidjt Don ben Gppreffcubäumen in ben öftlidjcn unb nbrblidjcn Speilen

beb Gilanbcb erhalten hoben roirb; ihr eigentlicher, urfpriinglidi phönij. Dame rnirb

Bielmehr Hcpljor gemefen fein (f. Haptjtor). Anbere Damen, roeld)c bie önfel befonberb

bei Sichtern getragen haben foll (Vliniub, V, 31), rühren theilb Bon Stäbten auf ber--

felben, theilb non ihrer natürlichen 3?efd)affcnl)cit, fo 5 . 33. Merafti«, b. i. bie ©et)örnte,

Bon ben Bielen Vanbfpipen unb Vorgebirgen her, in ruclcpe bicfelbe aubläuft (Antmianub

XRarceHin., XIV, 8). (Sqpcrn liegt im öftlidjen Xpeil beb Drittelinecrb (1 DtaR. 15, 23),

jroifdjen ben Hüften Gilicienb unb Sprienb h'ugefVredt (3lpg. 27,4; Vliniub, V, 35 ;

SDela, II, 7; Vtolemäub, V, 14). Sab gegen bie Dritte ber Dorbfüfte bebeutenb oor>

fpringetibe 33orgebirgc Hrommpon (3miebelcap) ift Bott bem gegenüberftehenben 3tor=

gebirge Anemurion ber cilie. Hüfte nur 350 Stabien, b. i. 8*/4 ÜDeilen, entfernt. Ste
Vänge ber Onfel beträgt oon SBeft nad) Oft 30, ihre größte Vreite, Born Vorgebirge

Hrommpon bib Huriab, ungefähr 15 Dritten; ihr Umfang 3420 Stabien ober 85
'/»

Driilen, mobei aber bie 33ufeneinfd)uitte mit eingerechnet finb (Strabo, XIV, 682). Ser

Slädjenraura beb Vanbeb mirb Belieben angegeben, balb auf 300, balb auf 340, halb

auf 400 unb mehr Ouabratmeilen. Dad) Sictlien mar (Spornes bie mid)tigfte unb be*

beutenbfte Onfel beb Drittelmeereb
, nermöge ihrer Vage, 23efd)afienbeit unb reichen fko-

bucte, meldje fte ju einem lebhaften ßanbelbplap für bie phönij. Sd)iffabrt nah betn

Üöeften machten. Vorjüglidj roaren 511 jeher 3*it ISpp ernb 3ßalbungen berühmt, roeld)e

fid) im gaiijcn ©ebirge, befonberb auf ber Dorbroeftfeite ber Ünfcl beim Vorgebirge

Afamab, aubbreitetert, unb Vhöuijien unb Aegpptcn mit ihrem $oljbebarf ju feinen

unb großen Arbeiten uerforgten ( Cf 5
. 27, e). Xaburd) mürbe (Spprub felbft frühzeitig

eine Seemad)t, unb bie Alten behaupteten, (Jppern allein tönnc eilt Sd)iff Bollftänbig

aubrüflcn. Sab innere beb 33obenb mar fepr reid) an 'Dietallen, mcld)c rol) unb Ber-

arbeitet burd) bie ganje SVelt Berfahren mürben; befonberb Hupfer, bab „eppr. Urj",

meldjeb Bon biefer 3nftl erft burd) bie Dömer feinen Damen belant (cuprum = Hupfet);

bann aber and) ISifeu, 3)lei unb 3imt mit einem 3 1<fap Bon Silber. Sie gaitje ©egenb

um Samaffub an ben norbmeftlid)en Debengebirgcit beb Olpmpub mar mit folgen Verg=

merfen befept, bereu Duinen man noch heute finbet. And) burd) bie Bielen Arten fofl=

barer Steine, bie man in beit S3ergen fanb, Smaragbc, Sentante, Opale, 'Achate, Oabpib,

Diarmor, Vergfrpfiall (baffifdjer Siamant), ©ipbfteine, aud) Alaun ift bie Onfel rühmlichft

betannt gemorben. 23ei Salamib lieferte bie Sec, bei Gitium bab Bcrbunftete V3affer eineb

Jüanbfeeb reineb Salj im lleberfluß, roie benn bab Vruitnenroaffcr ber Dnfel faft burd)=

gängig einen faljigen ©efd)mad hot. AHerpanb iVabrifroaareu, feine SBebereien, Segeln

tiid)er, Speer, Spejereien unb föftliche Salben, rooplrridjenbeb Jparj, i’abannm, Stprajr,

Betriebene Cele, ffeigeneffig , fjoniq ;
eble jVrüdjtc jeber Art: Olisen, ©ranatäpfel,

ÜRanbctn; ©artengemäSfe
: 3rotebeln unb HuoblauS; ©etreibe: 2Beijen unb ©erfte

;

SBeiit, 3BoÜe, ftlad)ö, .«panf bilbeten bebeutenbe .^anbelbartifel unb brachten Deid)

thum inb Vanb. 3U ben Bielen ©egenftänben ber Äubfupr fomnten heutigentagb nod)

Seibe unb Vaumroolle. Ser föfUid)e eppr. 3ßein mirb alltin in ben jahlreidjen 3Bein

gärten um bie Stabt Vimefol (bab alte Amatpub) gebaut; bodj macht man auS an
einigen anbern Orten guten rothen V3ein. Aitb biefem VrobuctenreiSthuiu geht fd)on
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ßcroor, baß bic Temperatur ber 3nfel eine fetjr gliidlicße fein muß, bei ber alle« lcicßt

geheimen (amt. 3roar ’f1 ba« Slima feßr ttngefunb, ttnb bie SMnbe, bie im SSBinter Don

bem ßoßen (Silicifcßcn ©ebirge rochen, machen bie 3nfcl, unb Ijauptfädjlicf) bic nörbUdjeu

©egenben bcrfelben, iiberau« fall. Tagegen ßerrfeßt im Sommer, bei ber füblicßcn i'age

be« l'anbe«, auf berfelben eine große ipiße, unb biefe tnirb, jufammen mit bem mciften-

tßeil« felftgen 3nfelboben, nod) brürfenber bureß bie Meißen anfeßnlicßer, oon Oft naefj

2öeft geftredter ©ebirge, bie jeben ©traßl ber Sonne jurüdftoßenb bem Xßat juftßiden.

Tiefe $>ipe aber braeßte bie ^rücßte ber Grbc jur ooHfomntencm Weife unb lieferte alle

Grjeugniffe im Itebermaß, oßne einen beträd)tlicßen Xßeil berfelben, wie in aitbcrn Sänbertt,

burd) ißre ftarte ©lut ju oemießten, ba bic überall oerbreiteten Serge in ben erften

Wonaten be« 3aßre« SBajfer in Ueberfluß über jebc« burftige 3elb au«gojfen. S)ie

nämlich faft alle Silanbe be« ©riedjifcßen Weere« bet i'ängc naeß oon einem Scrgrüden
bureßfeßnitten toerben, fo aueß Gppru«. Som ^tuiebeloorgebirgc ftrommpon läuft eine

Sergtctte juerft fiiblicß unb fenbet bann, faft oon ber Witte ber 3nfel au«, eine Sette oft=

märt« bi« an« ©nbe be« Daube«, roo ba« Sluge bie gegcnifberliegcnben Serge Gilicien«

unb ©grien« erreießt; eine attberc gegen SSeften unb ©üben, einen Streiöbogen befcßrcibeitb.

Gtroa« fitblid) oon bem Slnfang«pun(t biefer beibeit Setten tßiirmt fieß ber Dlpmpu«,

äßnlicß roie ber 3ba in ftreta« ©ebirgSjug, über bie niebrigent (Gebirge „ bruftförntig

"

empor, rooßin Gitripibc« ben Sip ber ©öttin Slpßrobite unb ber Wufen oerlegt, unb roo

ßeute ba« Slofter jum „^eiligen Äreuj" fteßt, naeß roclcßcnt ber ganje Serg jept bei

ben ©rieeßen Dro« ©taoero«, bei bcu Jranfcn gleicßbebcutenb Wonte Groce („Sreujberg")

ßeißt. Süßer biefem ßöcßften Suntt ber Sergfette füßrt aueß jener Serg, in rocldjcn fteß

ber naeß Cftcn geftredte Wüdcn (oon feiner ©ejlalt bei ben Giurooßncrn muß UraSoo«,

b. i. Ocßfcnfeßroanj, genannt) enbigte, ben Warnen Dlpmp. Tiefer ift befonber« nterf

roürbig babureß, baß ßier bic SergSpßrobitc (Senuö Urania) tßronte, beren Tempel bie

(haitnt roeber betreten noeß anfeßatten burften. S?ic ber öftlicßc Scrgrilden, fo läuft

aueß ber roefiließe in eine ©pipe au«, unb biefe füßrt ben Warnen Slama«. Süßer ber

ungefäßr 5 Weilen langen uttb 1 Weile breiten (Sbene, in roeltßer Wcupapßo« liegt, roeftlid)

oom ßoßen Oltjmp, gibt c« auf ber 3nfct nur Güte große Gbette, roclcßc auf ber öftlicßen

©eite biefe« Serg« beginnt, ftd) itacß Cftcn ßin immer meßr au«breitct bi« an« ©eftabe,

unb oon ber bebeutenben ©tobt, bie im SUtertßuui bort lag, unb beren ©ebict fte ßanpt=

fäcßlicß au«macßte, ben Wanten ber falaminifcßeit trug, ßeute aber bic Gbenc oon Wef=
farea ßeißt. Sn jflüffen ift ba« ganje i'anb feßr reieß; bie nteiften oerbanfeit ißr SBaffer

bem Dlpmp. Tod) finb e« eigentlich nur Heine Säcße. Wur einer, ber größte unter

allen, fann mit hfietßt noeß ein Heiner ftluß genannt roerben, ber $ebiu« ober f?ebiäu«,

roelcßcv, ooti ber öftlicßen ©eite be« ©Itjntp fommenb, bie ßalbe 3nfcllängc, 12 geogra=

pßifcßc Weilen, bureß bie Sbene oon Salami« fhrömt unb fuß jtoifeßen bem alten

©alami« unb bem neuern ftamagufta in« Weer ergießt. Son ber filblicßen ©eite be«

Cltjrnp fommt ber Tctiu« unb münbet etroa« roeftlid) oon bem alten ftittium in meßrere

Slrme au«; ebenfo ber f'tjfu«, rotlcßer roeftlid) oon Smatßu« unb bem Sorgebirgc ftüria«

in bie See fließt. Slnt nörblicßen Slbßang entfpringt ber Dapatßu«, ben ba« Weer bet

ber gleichnamigen ©tobt anfnintmt. Sei Sapßo« münbet ber (leine Sofara« in Dielen

Srmcu au«. Tie im Serßältniß jur ©röße ber 3nfel feßr jaßlreicßcn unb berüßmt

geroorbenen ©täbte ftnb, bi« auf einige wenige, ©ee^ unb .fjafenftäbte. ©egen 4 geo-

grapßifdje Weilen öftlicß oon bem Sorgebirgc Stfama«, rocldjc« bie ©renje ber 2Beft=

unb Worbtiifte bilbet
,

lag an einem Weerbufett bie ©tabt Srftnoc, oiedeießt früßer

Warium; öftlicß oont Sorgebirge Sallinufa, an einem großen Wcerbufcn, bei ber Wiin-

bung eine« deinen ffluffe«, waßrfcßeinlicß be« Slariu«, lag ©oli. Ocftlicß Dom Sor-

gebirge Stommpon liegen neben bent ßeutigen Rieden i'apta bie Ueberbleibfel be« alten

Vapetßu« am jhuß gleichen Warnen«. 3® c' Seemeilen öftlicß baoon ©erine«, b. i. bie

alte ftergnia, ober Seronia, aueß Sintjreia. Tann folgte oftroärt« Wa(aria. Spßro*

bifium ift an ber Säfte beim Seginn ber fcßmalen 3nfel$unge ju fueßen, nur 70 ©tabien

oon Salami« (f. b.), am jenfeitigen Ufer ber Vanbjunge
,

entfernt. Sarpafta roar bic

leptc*unb am rociteßen öftlicß gelegene Stabt bei ber fanbfpipe ©arpebon unb bem Sor»

gebirge Tinaretum ober Slibe« (©cßliiffel), eine Senennung, bic eigentlich einigen, ganj

naße norböftlicß gcgcgenifbcrliegenben, (leinen 3nfcln unb filippen angeßört (Süniu«, V, 35;

©trabo, XIV, 684). ©iiblidj oon ©alanti«, etroa« fübweftlicß Don ber Wünbung be« Scbiu«,
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tag ber Ort Ämmocßoßo«, b. ß- ©anbßaufe; e« ifl bi« fpätere ©tabt unb fteßung garna*

gttfla. Oie ©renje jwifcßcii bet ©üb- unb Ofifeite ber Dnfcl macßt ba« Vorgebirge

Vebalium, wahrt tßeinließ ber bet Oicßtent oft genannte Vieblingaaufenthalt ber Venu«

Obatium. Von ber alten ©tabt Üittium, ober Gitium, jcigen fid) nod) bte Kuincn füb-

Weßlicß in ber Käßt be« heutigen Pamifa, b. ß- ©aljgrubc, an bcm Oorf Seßtti,

wo fid) and) nod) angelegte Salinen ßnben. ümattjnä, glcidjfaü« ein Siebling«--

aufentßalt ber Venu«, iß ebenfo nod) in bett Ruinen Bon Ultlimefol Dortjanben, unfern

öfltic^ Bon bet ,‘palbinfel Äuria« unb ben Orümmern be« alten Äurium. SBeiter loeftlid)

baBon befinbct fid) ba« Vorgebirge Orepanum, je(jt genannt Gap Sianco. Vor allen

galt ?flt=V«pf)OÖ, auf einer f&Bße gelegen, 10 ©tabien Bon ber VJeßtüße, wo ber Öafen,

al« uralter Sieblingdort bet Venu« Urania, inelcßc hier au« ber ©et ßerau«getreten unb

ihren Bor$üglid)ften, Bon allen ©eiten befugten unb befdjenften Sempel hatte) Vomponiu« Sföela,

11, 7 ;
Jacitu«, Hist., U, 3; Dbtjffee, VHI, 362). Da« größere Keupapt)o« lag 1%

bi« 2 SWcileit lanbeinwärt« (f. Vapßo«), -3m Vinnenlanb war Oamaffu«, fübößlicß

6 Steilen Bon ©oli unb etwa« norbwefilid) Born ©erg Olptnpu«, bitrcß bie nahen, fefjr

reidhen Sfripferbergwerle berühmt (Obpffec, I, 180; ©trabo, VI, 256). ©iiblid) Bom
Otqmp, am Oetiu«, lag bie ©tabt Oremitßu« , weld)e aber Bon ber heutigen .fjauptßabt

Kitofta ,
bem alten ©ifcßofdßß l'eitfofia, im ©ebiet „ber Oremitßnnter"

,
im Korben ber

falaminifdjen Gbene an einem Nebenfluß be« '[kbia« gelegen, unterfeßieben werben muß.

Gnblid) iß noch auf ber SDitfte be« 2Beg« ^loifdjen Salami« unb .fterpnia bie ©tabt

Gßßtri ju nennen, welche and; ein eigene« SÄeid) bilbete. Von ben Bielen Grbbeben,

welcße Gijpru« ju erleiben hatte, unb welche al« eine auffaöenbe ®rfd)cinung im ganjen

SUtertßum erwähnt werben, würben befonber« Vopßo« unb ©alami« unb beten Umgegenb

immer betroffen. 911« ©emofjnet non Gßpru« nennt ber Vater ber ©efeßiehte, fterobot

(VU, 90), nad) ber eigenen Eingabe ber Gingeborenen: ©riechen (unb
5
war ©alaminier

unb Athener, Srfabier unb Stßtßnier), Vhbnijier unb Xetßiopier, unter benen bie Vßönijier

bie älteßen ju fein fd)einen, non welchen (b. ß- näher non ihrer älteßen ©tabt Jtittium

[Cicero, T)e tin., IV, 20]) baf)er auch ber altefte Käme für bie Gßprier au«gegangen iß:

ftittim (f. ©ßittim). ©<hon feit ©alomo’« unb föitam’« 3cit erfd)einen bie Vhbnijier

auf Gßpru« feßßaft unb ben Otjrern Biete Oaßrßunberte tjinburd) unterworfen bi« ju

9llepanbet’« be« ©roßen 3«it (Sofepßu«, „Stltertßümer", VHI, 5. 3; Contra Apion., I, 18;

„Ältertßünter", IX, 14. 2; 3ef. 23, u; Ärrian., II, 17). Oa« Vorhanbenfein Bon

Sletßiopiern (Xegpptern) auf Gßpem läßt ßdj erß feit ben 3e*,Mt be« ägppt. Jföntg«

ISmafi« mit ©idjerljeit na«hmeifen, welcher bie 9nfel eroberte unb mit Stetßiopiern btoälferte,

fowie er auch umgelehrt ein Kileitanb, infolge beffen Gßpru« geheißen, mit Gtipnern

beBölferte (Oiobor, I, 68
;

Jöerobot, II, 182; VII, 90; ©tepßanu« ©pjant.). Daß
bie Cppriet feßon früh mit ben afiat. Hüßenianbern Verlehr gepßogen haben werben,

iß fehr taaf)vfd)ein(id), wie benn auch feßon fwmer jiemtieß genaue Sünbe Bon Gßpru«

hat. 3n«befonbere läßt ßcß au« mancherlei Crfcheinungen fließen, baß bie Vhrßftier

bertit« in ben früheßen 3eitm tß*«t Verlebt fübößlitß bi« Gßpern au«gebeßnt haben.

Oie Vßrßgier aber, ben ipeflentn ftantmoermanbt
,

Werten biefen bie ©efanntfcßaft mit

bem Cilanb unb bie Colonifation erleichtert haben. Unb wirflicß laßen ftch auch auf

ber 3nfel Colonicn ber Derfd)tcbencn grieeß. ©tümme für f&erobot’« 3e 't unb fpäter

leicßt nachweifen; wib e« feilen biejenigen ©täbte, welcße in gefcßiehtÜcher 3eit Kamen
unb ©cbeutung hatten, mit 9lu«nahme ber brei phönijifchen : fiittium, äuiatßua, b. i.

$amatß (f. b.), unb ‘Vapßo«, alle grieeß. Urfprung« fein. SBüßrtnb alfo bie

bebeutenbßen ©täbte be« ©üben« Bon Vhänijiern angelegt worben fmb, fo rteßmen

bie ®rie(ßcn ßauptfüißlich ben Korben, Kortoßen unb Väeßen ein. Oie grieeß. Kieber^

laßungen auf Cßpru« geßalteten ißr neue« ©taatsleben naeß ben Sinricßtungen nnb

©egriffen, welcße ße au« ißrer $eimat mitgebraeßt hatten, unb fo bilbeten ßcß bie Ver=

faßungen ber Stabte au«, an beren ©piße einjtlne Sönige ßanben, welcße admaßlich ihre

$errfd)aft aueß auf ba« ©ebiet nm ißr« ©täbte herum, auabeßnten. ©ewöhnlicß werben

9, bei Vliniu« 15, folcßer ©täbte unb Sänigrcicße genannt. Von ber befeßräntten ,*perr=

fdßaft ber Otjrcr über bie Vßönijier (Cßittim) Cpperu«, unb non ber norübergeßenben

(Eroberung ber 3üfel burd) Hmaft« abgefeßen, wntbe Gpprn« mit feinen nenn Sönigrticßen

Bon ben ‘Verfem unter Cßru« (5enopßon, Cyrop., I, 1 . 4; VIF, 4. 1 fg. ;
VIII, 6 . 8 ;

VÜI, 8. 1), richtiger aber erß Bon Jfambßfe« (525 B. Sßr.; .‘perobot, in, 19. 34)’ erobert.
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T>och burften bie CTtjprter ißre eigenen Könige bemalten unb unter eigenen ©efepen feben;

nur füllten fie eine mäßige ©teuer entrichten unb Jtrieg«bienße leiften im Satt ber Wotl).

31t« ber große Uiacebonierfönig feinen Groberung«jug in ben Orient mad)te, fdßitgen

ßcfj bie ctjpr. Könige freiroiÜig auf SUerattber’« ©eite unb leifteten ißm bei ber Grobe»

rung oon Tpru« bie mefentlid)ßen Dienße. Dafür frfjentte ißnen Slleranber feine ©unß
unb ließ fte in ihren heimifdjen Serfjältniffen nad) belieben fdjatten; bod) blieben bie

rfiirßen ißm al« Untertänige jin«bar, unb Gppnt« tourbe unter ben eroberten “fJrooinjen

unmittelbar jum maccbon. Weid) gefcfjlagen (fjliniu«, V, 35; Diobor, XVI, 42). Unter

ben Wad)folgern SUepanber’« fiel bie 3nfel nad) Bielen Kämpfen ben Königen Bon Slegppten

$u (296 B. dßr.; '•ßtolemäuS I. Pagi). Unter biefen feßeint jebod) bie innere dermal
tttng «lieber unabhängig geblieben ju fein; bie cgpr. ©täbtt mit ihren ©auen bilbeten

getoiffermafieu fleine fhreißaaten, roeldje al« ©efammtheiten einem ägppt. ©tatthalter,

ber auf ber 3nfel bie ©eredjtfaine be« Oberfönig« mahrnahm, ihre Abgaben ent»

richteten (ViBiu«, XLV, 12; 3ofepf|u«, „Sllterthiimer", XIII, 10. 4; ©trabo, XIV, 684;
Diobor, XIX, 59. 79; XX, 21. 47). Slbcr ba« mächtige ©eleucibenrtich machte miebrr-

holte Verfudje, Gppern an ßd) ju reißen, roie Slntigonu« ba« Gilanb bem ‘ßtolemäu« ju

entroinben geftrebt hatte, unb erft bann hört biefer (Streit auf, al« beibe Weid)e jufammen
ßnfen unb, mit Gppru«, einem britten, mächtigem geinbe unterliegen, bem Wömtrreid)

(69 B. (ihr.). Stuf be« Globiu« iBoifcfjlag mußte Goto ber Sleltcre, obgleich e« feinem

@ered)tigfeit«ßnn miberßrebte, bie gelbreiche 3nftl ben gelbgierigen Wörnern gemimten

<©trabo, XIV, 685; gloru«, III, 9; Dio Gafftu«, XXX VIU, 31; XXXIX, 22). »alb jmar

erneuerte fleh nochmal« bie tperrfdjaft ber Ptolemäer auf bem (Silanb auf beinahe 20
3aßre (fileopatra), bi« 29 B. (Ihr. alle i'änber ber l'agibenfamilie, unb mit ihnen Gtjpru«,

enbgüttig an bie Wömer ßelen. Sluguftu« machte fte jur faiferlichett 'hroninj unb ließ

fie burd) eilten "Urätor Bemalten, gab fte aber halb al« confularifd)c Vvobinj bem Soll

jurüd. SU« folcfje erhielt fte Bier ,'pauptßäbte : ©alami«, Weupapljo«, Slmathu« unb

Vapatßue, unb mürbe 'flroconfuln jur Vermaltung übertragen ( ©trabo, XIV, 17; Dio

Gafftu«, UV, 4). 3old)e fyoconfuln Bon Gppern roaren unter Kaifer Stuguftu«: ifaitlu«

gabiit« Mapimu« (11 B. (ihr-) unb Sl. illautiu«. Unter ber Wegierung be« Xiberiu« iß

befonber« bemerfen«roerth ber ißroconfut ©ergiu« S3aulu«, meil unter biefem ba« Ghrißen*

thutn, obrcol fdjon Bor ißm unmittelbar nad) bem Job be« ©tephanu« nad) GtjpruS

Berpflanjt (Slpg. 1 1 ,
tu. jo) , feine Verbreitung über ba« ganje Vanb

,
fngar fdjon nach

Vaphb«, bem Ipauptftß be« Venu«cultu«, erhielt burch ben Slpoftel Ißattlu« mit feinen

©ehü*fen Johanne« Marfu« unb Sarnaba«, einem geborenen Gpprier (Slpg. 4 ,j6;

13,<fg.; ogl. auch 15,**). Die Sefeimer be« Ghrißenthum« oermchrten ftd) auf ber

3nfel balb in bem Maß, baß ftd) auf Gtjpru« 13 Vi«tßümer (©alami«, ber Sip be«

Grjbifd)of«) bilben tonnten. (Die« jebenfaü« in ßufammenhang mit ber neuen Ginthei»

lung be« Wömifd)en Weid)« bttrd) Konftaittin ben ©roßen, mobei bie dnfel jur fSräfectur

be« Orient« gefd)lagen, in 13 Sejirfe eingetheilt, unb, mie e« fd)eint, bem Ipcrfommcn

gemäß im Warnen be« Kaifer« burd) einen ©tatthalter Bermaltct mürbe. Wach Konßantin’«

lob tarn fte jum 33t)jantinifd)crt Weid), ben gried). Saifcrn untermürßg. Unter

biefen mürbe ße oon ben Slrabtm mehmtal« oermüßet (646 unb 1154 n. Gf)r.). 3m
3. 1191 eroberte Widjarb I., König oon (Snglanb, ba« (Silanb, unb gab e« bem ©uibo

Bon l’uftgnan, König Bon Oerufaletn, bei beffen gamilie e«, ju einem gennanifthen Witter»

unb f’ehneftaat umgeroanbelt, bi« jum 3. 1423 blieb, ba e« oon einem ägppt. ©ultan

«ingenommen mürbe. Diefer Berftattete, baß Gppern oon eigenen Königen regiert mürbe,

bie ißm einen gtmiffen Tribut jafßen mußten. 3m 3. 1473 überließ be« lepten König«,

3atob II., ©emaßlin, Katharina Gornaro, au« einer ber ebelften gamilien Vcnebig«, nach

"beffen Tob bie 3nfel ber Wepublif Senebig, roelche biefelbe erhielt unb ben Tribut nach

Slegppten entrichtete bi« in« 3. 1571, mo ißr Gppern unter bem ©ultan ©elim II. ab»

genommen mürbe, ©eitbem iß bie 3nfel bcßänbig ber Ottomanifdjen Pforte unter»

roürßg geblieben, ©ie mirb heutjutage eingetheilt in 16 Habilif« mit 16 Stabten
, ift

aber fd)tcd)t beBölfert unb jählt ljöd)ßcn« 80000 Seelen, baoon */, Ghrißen, meiß

©riechen, mit einem (Srjbifdjof, brei ®i)d)öfen unb niclen Mönd)«!lößtm. Uebrigen«

ßnbet ftd) aber auch >m 9T0Btn türfifd)en Weich BieÜeicht feine Vrobinj, beten Ginrnoßner

fo feßr gebrilcft unb au«gefaugt merben, al« bie ber 3nfel Gtjpern. Kein SEBunber barum,

baß, roährenb man ben alten 3nfulanent 2Beid)lid)feit, SBoDuß unb Ueppigfeit oorroarf.
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bic gütigen Ggprier alb bie oerfd)(agenften unb fjintcrliftigften Deute gelten in ber

ganzen Dcoaittc. *33gl. ^tigig, ,,Urgcfcf)icf)te unb DDtgtljologie ber Vhilijtäcr" [i'cipjig 1845],

§. 18 fg.; SKannert, „@eograpf)ic ber ©riecf)cu unb 9iomer" (2. Hubg., Danbbljut 1831),
VI, 546 fg.; 9?iebuf)r, „SRcife burd) ©grien unb Valäftina nad) Ggpent" (Hamburg 1837),

©. 28; jficbuljr, „Kleine ©Triften", I, 231 fg.; fJocorfc, „Vefd)reibung beb fDforgen»

lanbeb", II, 305 fg., 332; ©icfler, „fpanbbttd) ber alten ©eograptjie" (3. Stuft., Staffel

1836), ©. 474 fg.; (Kitter, „Die Grbfuttbe" (2. Slubg., Berlin 1844), XI, 577 fg; länget,

„Slgprob, eine 3Jionograp!)tc" (2 23be., ^Berlin 1841). Äneudcr.

(£t)rcitc Ijtcf; bic burd) lebhaften .'panbel unb bie pflege ber Siinfte unb Jßiffcn?

fd)aftcn blüljmbe, in angenehmer ©egettb gelegene ^auptftabt oon Sjberlibgett, meld)e

nach berfelbcn auch I,ibya Cyrenaica genannt mürbe. Unter ihrer Veoölferutig mären

bie 3uben ',af)lrcid) oertreten (1 'Dfalf. 15, m), mcldjc Ijier gleiche iRcdjte mit ben übrigen

(Sinroofjucrn genoffen, Ggrcnifd)e Silben finben mir alb jeftgäftc in Oerufatcm (2lpg. 2, io),

bod) miiffen aud) oiclc bafclbft anfäffig gemefen fein, ba fie eine eigene ©gnagoge gatten

(Hpg. 6, 9). SKandje oon ihnen mürben Ggriften, unb eb marcit Ggrencr im herein mit

Ggpriern, bie juerft in 'älntiodpia bab Goangciium oerfünbigten (Hpg. 11,20). Gincr ber

crjicn Dehrcr unb fßropheten ber antiodicuifeheu ©emeinbe mar Duciub aub Ggrcnc (Slpg. 13, 1),

ben bic fpätere ©age jum crflen Vifdjof feiner Vaterflabt macht, rcie fie auch ÜKarfub

bei Hubbreitung beb Ghriftcnthumb in jener ©egenb tgätig fein lägt. Hud) jener ©imon,
melefier 3efu auf feinem legten ©ang bab Äreuj trug, ftammte aub (Sgrcnc (HJlattf). 27, 32;

SWarf. 15,21; i'uf. 23, *6). .VErentel.

GgtCtttuS, f. C.itiriniub.

(igtub, ber gliidtidje Gröberer, ber bie (perrfdjaft Hfienb auf bic Werfer, „bie

3icgenhirten unb Xerebintheneffer", übertrug, griff aud; tief in bab 0efd|ief Ofraelb ein

unb ift in ber 3?ibcl, in ber er Kore» heißt, ein gefeierter (Kante. 9?ad) fltefiab (XI,IX),

Vlutard), Hrtajcncb I. u. a. bebeutet Ggrub ©oitnc (neuperf. Klmr). Vercinjclt ftegt

bie Hngabe ©trabo’b (XV, 729), baf; er oor feiner Xhr°nbefteigung Hgrabateb geheißen

habe; fie beruht mol auf ber Grinncrung, baß fein Vater ein Htrabatcb gemefen fei

(Ofifolaub Xamabccnub, Fragm., LXVI); anberb meint Xunder („@cfd)id)te beb HUcnljumb"

[3. Hufl., li'cipjig 1867], II, 659), baß Ggrub biefen Vcinanten (altperf. atrijadatn, b. i.

»om 8euer gegeben) geführt habe, ber auf ben Vater übertragen morben fei; nod) anberb

Spigig
( 511 3cf. 44 , 29). Xab Vcbcn unb namentlich ^ie 3ngenb beb großen fDianneb

umfpann zeitig ein ©agenfreib, in bem fidj forool ein perf. alb ein mcb. ünterejfe

rcflcctirt (Xunder, a. a. 0., II, 635 fg.). Unridjtig ift jebenfallb bie Hngabe beb

'Jfifolaub Xamabcenub (nach Sftefiab), baß ber Vater ein SJfarbcr Htrabatcb gemefen fei,

unb baß fid) ber ©oßn aub ganj nicbcrm ©efd)lcd)t unb Xicnft emporgearbeitet ha6e.

(Reben St tcjiab, ber fid) leiber nur fragmentarijef) erhalten hat, hoben mir unb befonberb

an .'perobot (I, 107 fg.) unb au Xcnophott (Cyropaedie) ,u halten. Vegreiflid) meid)en

and) biefe ooneinanber ab: beut perobot lagen fcf)on Dcrfdjiebcnc ©ageit oor, Xcnopfjon

aber feßricb romanhaft; ber Xcubenj, in Ggrub bab Obcal beb ftcrrfdjerb hinjuftcllen,

mußte fid) bie ©efehidjte unterorbnen, fo jebod), baß immerhin ein gcfd)icf)tlidicr Kern

blieb. Xer oorncfjinfte perf. ©tamm mar ber ber I'a) ergaben, unb aub bem ebelften

©efdjlcdjt beffclben entfproß Ggrub. Gr mar ein Urenfel beb Hd)ämcneb ($afl)amanib),

ber einft bic Werfer ooit ben Hffgrcm frei gemadjt Ijottc, aber freilid) mürben biefe halb

oon SRcbien abljängig. ©ein Vater mar ftnmbgfcb (Äambtibfdjija), bet alb mcb. Vafallen=

lönig fßerfitn beherrfdjte; baß feilte DJiutter SRattbanc eine Xod)ter beb mcb. Xonigb

Hftgageb gemefen fei (perobot, Xcnophott), ift fchr 51t bejmeifelti. Ggrub roirb in ber

Ougenb eine 3 f't lang in bienftthuenber Stellung am •f'ofc beb Hftgageb gelebt haben,

aber baran fniipften fidj nad) ben fpätern Grfolgen mancherlei ©agen. '-Bei .fterobot

fpielen Xräume eine Holle. Xurd) einen Xraum gefd)rcdt übergibt Slftgageb feinen Gnfel

alb Säugling feinem Xiener (parpagob, bainit er ihn tobte, biefer inbeß trägt Siebenten,

ben fDeorb felbft 511 oolljicljen, er übergibt bab ffinb einem Wirten iüiithribateb, unb burd)

biefen mirb eb burd) eine merlmürbigc Verfettung ber llmftänbc gerettet, nad) 10 3af)ren

alb Vrin) erfanut unb baitad) nad) Werften 311 feinen 'Heitern gefanbt. 9fad) Xcnophon

(Cyrop., I, 3. 1) lebte Ggrub feit feinem 12. 3a()rc am £ofe beb mütterlichen ©roßoaterb unb

ging bann micber nad) Verfielt juviid (Cyrop., 1,4.25). ©ein £Tf)cini mar Ggaxareb II.; bicfem

mit perf. Xruppcn gegen bic Hffgrcr 511 .jpiilfe gefd)idt (Cyrop., I, 5. 5), übernahm er ben £ber=
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befeßl über ba« meb.-perf. .feer, fcßlug btn Kröfu«, .Honig Don Vljbicn (Cyrop., VII, 2. 1), unb

mad)tc halb aud) bitrd) Groberung Sabtjlon« (538) bem Gßalbäiftßen fReid) ein Gilbe (Cyrop.,

VII, 5). Gtjru« erhielt mit ber Xotfjter be« Gqarare« ba« Succeffion«red)t (Cyrop., VIII, 5.

19. 28), tmirbe um 560, naef) bem Xobe be« Sater«, König Don Serfien (Cyrop.,VIII, 5. 21 fg.),

unb nad) bem lobe be« Gtjaiarc« aud) König non Webien unb iöabtjtonien. Spier ifl <Me=

fd)id)tlid)c« ftarl mit 9ioiitanf)aftent pennifd)t, Gtjapare« ift fälfdjlid) nl« SRacßfolgcr be«

tflfltjage« cittgefdjobcn, unb fo glatt unb pictät«DoU ging e« beim bod) nic^t mit ber Grb=

folge ab. fRadj Ktefia« fjattc Slfhjagc« feinen J^ronerben, aber eine Zocßter ümijtib, bie

er mit bem Weber Spitama« oerßeiratßete, au« welcher Gßc jroei Soßne, Spitafc« unb

Wegabcrtte«, Ijeroorgingen. Otibem fo bie .ferrfd)aft auf einen iKeuling übergehen follte,

glaubte Gtjrit«, cifcrfiidjtig, mit feinen Werfern porfeßreiten ju follen; er berebete ben

Sater
3um Stufftanb, befiegte bie Weber in feßwerem, (weifetßafitem Stampf bei Safargabä,

unb mad)te bem Oicid) burd) eine Sd)lad)t in Webten im 3. 558 ein Gnbc. Spitama«
toarb Eingerichtet, unb burd) Serßeiratßung mit ber 2lmt)ti« Derfdjaffte fid) Gpru« bie

Legitimität; bem entthronten ’äfttjage« oerlict) er eine Satrapie unb aud) feine Stieffößne

Eielt er in Ghrcit.

'Reben Webten waren Lgbien unb Sabgloiiien bie mächtigften Staaten ttfien«.* Cb*
gleid) biefc frctinb(id) 311 Webien flanbeit unb mit bem meb. Sfönigäßau« and) Derwanbt«

fihaftlid) oerbunben waren (Dlebufabitejar hotte bie Ülnitjti«, bie Scßwefter be« äfttjage«,

äfnjage« bie Slrtjani«, bie Xodjter be« It)b. König« iütjatte«, 31tr (Mattin), fo ließen fie

bod) ben Gtjru« unbehelligt. Ziefer freilid) hotte ;imäd)ft für 3at)rc ooUouf ju thun,

um 93ötferf«f)aftcii , wie bie dorther, .fprfanier, Safen, ärmenier, Kabufter, Kappa*
bocier, bie ftd) bei bem Stur) Webien« freigemod)t hotten, wicber 311 unterwerfen.

Uiiterbeffen thronte Kröfu«, unermeßlich reich, gliicflid) in Sarbe«, aber wie Gtjni« immer

überwältigenber Porrüdte, mußte er aud) fiir fid) fiirdjtcn. Wit Sabploniett war er

oerbünbet, unb aud) Don Segppten unb (Mriecßenlanb burfte er ftd) (Mute« Derfcf)ett. £0
greift er, ben $alp« iiberfcßreitcnb, an, )ieht fid) aber nod) einer unentfehiebenen Sd)lad)t

jurüd; Gpru« folgt unb erobert im 3. 549 Sarbe«. Ströfu« wirb in ben Oiath be«

Cfpru« aufgenommen. UBäßrettb fid) biefer int folgenben 3aßrc gegen bie Saftrer unb

Safen wenbet, betraut er beit Jelbljcrrit arpago« mit ber Unterwerfung ber gried).

Stäbte, woburd) bie (Mrettjctt be« Oieicß« im ffieften bi« 311111 Wittelmeer unb 31ml

Segäifcßen Wcer oorgeriidt würben. 9?ad) 10 (fahren ,
int Jirüßling 539, 30g GtjruS

toiber Rabonetu« (Rabunahib), Stönig Don Sabglon, biefer würbe gefcßlagen, unb bie £tabt

nad) müheooller Belagerung ittt 3. 538 genommen (Sperobot, I, 188 fg.). .fiermit war
Gtjru« aud) Sperr oon Stjricit unb X(l)öiü)icn. Run erft tritt er itt ber Sibel auf.

Ucber feine frühere 3«it ßubet fid) in biefer nur bie, freilich nicht richtige RotL), baß er nad)

bem Xobe be« Slfttjagc« bie Regierung übernommett habe (Sei 3 . Sab. S. 65, Xßcobotion).

Ginntal Gfra 5,u) heißt er König Don Sabel (wie Rcl). 13, s Slrtajccrye«), al« nunmehriger Se
ßerrfeßer be« Sabtjlonifcßen Reid)«, ba« Dorbcm ba« ©cltreid) war. Rad) Zott. C, 1

;

9,i eroberte ber meb. König Zariu« int 62. 3aßre feine« Filter« (fo alt ungefähr war
bamal« Gtjnt«) Sabtjlon; hier liegt ent 3trtßum 3

U O'rtmbe, Don biefent Zarin«; ifl fonft nid)t«

befannt unb er wirb überhaupt nidjt eyiftirt haben (Dgl. «Mtüg, „Za« Sud) Zattiel" (Leipjig

1850), £.75 fg.). 3n Sabtjlon harrten bamal« fdjon feit faft fünf Oah^eljnten bie Don Rebu=

fabnegar weggeführten 3ubcn ttngebnlbig ißre« Grretter« unb ber Riidfeßr nad} Saläftina; itt

bem gewaltigen 'ferfev ging ifjr $offnung«ftern auf. Staunt war ba« (Mericßt über Sabtjlon

ergangen, al« biefer im erften Regicrimg«jahr, 536 D. Ghr., bett 3uben int 49. 3a()re

ihrer (Mefangenfdjaft nicht nur bie Riirffeßr nad) ‘ffaläflina, fonbern aud) ben SMebcr*

mtfbau ißre« Zentpel« geftattetc (Gfra 1 ,
t— s; 2 Ghrott. 36, ss. sa)

;
ja er gab ihnen aud)

bie Don Rebttfabne;ar geraubten foftbaren heiligen (Mcfäße (ttriief , beren ©efammtfumme
5000 gewefen fein foll (Gfra 1 , 7—u; 6,5). Zaß hiermit bie SSeiffaguug be« 3er. 29, 10

Don ben 70 3al)rcn fid) erfüllt uttb Gtjru« al« SBerfjettg unb Sereßrer 3ahoe’« geßanbelt

habe, lag ber jitb. th'efleyion nahe; er wirb baßer im (weiten Jßetl be« 3efaja (44, 2»;

45, t) wieberljolt Ijod) gepriefen unb £>irt unb (Mefalbter 3ahoe'« genannt, fvrcilicf)

erfüllten fid) bie glänjenben, iibcrfpanntcn .?)offiiuttgcti ber 3uben nidjt, ja wegen .gmiftig*

feiten, bie (wifeßen ben 3*>ritdgefehrten unb ben (urüdgebliebcnen 9?ad)barn entftanben,

würbe halb bie Jortfcfjung be« Zempelbaue« unterfagt ttnb burfte erft unter Zariu«

wieber aufgenommen werben. 2lutß fehrten ttießt alle in bie .fteintat guriief
,

gar ntondje
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batten fttß in ber grembe füllen gelernt, ffiarum Gtjru« bie Ouben foqleitß

entließ? Sn« befonbercr religtöfer Zuneigung gewiß mißt, wenn ftd) autß helfen bie Onben

ftßmeitßclten, tmb antß ©ertßeau f„3ur Geftßicßte ber gfraeliten" (Göttingen 1842, ©. 392)

greift mit ber ©eßauptung $u weit, baß er ftd) im .!pinblid auf eine (Sroberung SegpptenS eine

ißm ergebene ©etölferung in 'ßaläßina ßabe ftßaffen wollen, tielmcßr blieb er bamit nur ftcß

felbft treu. Xa er ßet« ba« Kationale ber Unterworfenen ftßonte, tonnte er in ber

®egfiißrung Kebufabnejar’« nur einen politifd)en Segler erblidfen
;

er entließ baßer ba«

in ©abßloit frembartige dlemcnt baßin, woßin e« geßörte, womit er fuß jugleitß ber

Xanfbarfeit unb Untcrwilrfigfeit ber 3urüc^9e^cßrterl terßtßert ßalten burftc. Katßbem

jeßt Sprit« bie Grenjen feine« Keitß« im ©üben bi« an bie Slrabiftße SBüfte unb ba«

©erßftße SMeer, im Korben bi« jum ©tßwarjen SWeer, bem Staufafu« unb bem &a«pif<ßtn

SWeer an«gebeßnt ßatte, manbte er ftd) naeß Korboßen unb fam bi« $um obern gararte«,

wo er burtß Sntegung ton geßungen feine Sperrftßaft ju ficßern fueßte; aber ba erreichte

ißn ber lob im 3. 529 o. Sßr., im 70. Öaßre feine« Sllter«. Sud) über feinen lob
gibt e« terftßiebene Srjüßtungen. ©on Xeitopßon iß gänjlitß abjufeßen, ber ißn, feiner

Xenbem entfpretßenb ,
umgeben ton feinen beiben ©ößnen, Äambgfe« imb Xangoyarfe«,

nnb fflnen ©eamten, unter Srmaßnimgen in grieben ßerben läßt; aber and) bie 2r;äß

tung ßerobot’« (I, 201 fg.) jeigt ßart bie bitßterifeße Slu«ftßnüidung. Katß biefer ßel

er im Stampf gegen bie Xompri«, bie Königin ber Kiaffageten, bie au« Katße über, ben

Xob ißre« ©oßne« ©pargapife« bem Gefallenen ben Sopf abßauen unb in einen mit

©lut gefüllten ©tßlautß ßerfen ließ. Katß Steßa« (Fragm. jiers. ecl. , VI) enblitß

Warb er in einer Seßlacßt gegen bie Xerbiffer oerwunbet unb ftarb an ber ®unbe tier

Hage nntßßcr. Oebenfatl« ßarb er int gelblager unb wol unbeßegt. Sei 'ßafargabä

erßielt er eine prätßtige Grabßätte (Slrrian., Anab., VI, 21; ©trabo, XV, 730; durtiu«,

X, 2); über ba« ©auwerf ju feinen Crßren bei ber ßcutigen ©tabt SDiurgßab tgl. Xunder,
a. a. €>., II, 761 fg. Sgnt« ragt unter ben großen Srobcrern ßoeß empor; er mar ba=

neben ein einftcßt«toHer, meijer gürß, ber nießt auf« .^erftören au«ging, ber bie tolf«-

tßümlicße ^rt ber Unterworfenen atßtenb, bitfe burtß ÜWitbe ju gewinnen futßte, ber

feinen feiner brei großen Gegner ßinrießten ließ unb, nießt ßabfütßtig, reitß an ©eloßnungen

für feine Getreuen war. Die ftppotßefe be« $erjog« Georg ton 'Diaiußcfter, welker

ISbrarb unb SEßeßfc in jugenblitßer Unbefoimenßeit jujubelten, baß Cpru« Kebufabnejar I.

(Kabopolaßar) unb 3frßötcr Oerufalem« gewefen fei, iß tergeffen. Käßere« barüber gibt

©tßulj in ben „Xbeologiftßen ©tnbien unb ftritifen", gaßrg. 1853: grißftßc.

5>.

5)abretß, eine ©tabt auf ber Grenje ber ©tammgebiete ©ebulon unb gffaftßar

(3of. 19,i»), bie ben l’etiten jugetßeilt würbe (3of. 21,»*; 1 Gtßron. 6,58 f7,s»]). 2«
iß ber ton @ufebiu« crwäßntc glcden Xobeira in ber Gegenb ton Xiocäfarca am gtrß

be« Xabor, unb waßrfcßeinlitß aud) ba« Xabaritta be« Oofepßu«, „in ber großen ®6ene"

<S«brelon, wo ßeutjutagc ba« fleine unb itnbebeutenbc Xorf Xabitri, Hebürieß, gtrabe am
Weftlicßcn guß be« Xabor gelegen, mtb autß notß bie Kuincn einer tßrifil. Sirtße ju

eßen finb. Ä neu der.

2)0(ß, Xädjcr. Ta ber 3TOe(l be« Xatß« ©tßuß gegen bie 2Bitterung«einßüffe auf

bie innern Käume be« Gcbäube« iß unb ju beffen Srßaltung beitragen foll, bie Suff nt

ben füblitßen l'änbem gemößnlitß trotfen iß unb ber Kegen autß bei größerer ©tärfe

nitßt fo natßßaltig wirft wie im Korben, fo erflären ßtß bie im ganzen Orient gebräutß-

litßen ßatßen Xätßer, mit benen autß bie Späufer ber Hebräer terfeßen waren. Katß

ben 3tuSn 'ft en «an ©tßriftßeHern be« übrigen Slltertßum« war bie platte glätße in ber

3Ritte ober auf b« ©eite etwa« erßößt, bamit ba« Kegenwaffer leitßter abßießen fonnte.

Orientreifenbe, bie biefc Ängabc beßätigen, ßaben überbie« ßäußg Kößren angebratßt

gefunben, ton benen antß bie Kabbinen fpretßen, unb jwar jur Leitung be« SBaßer« in

bie £>au«cißemen
, beren in 3erufatem faß jebe« fpau« eine geßabt ßaben foU. 3Bir

fönnen fonatß anneßmen, baß rnandje« ßebr. f)au« mit einer foltßen 2Baßerleitung«rößre
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wrfehen gctotfen fei, obgleich bic Bibel babon fdjweigt. Sie platte ftlächc felbft beftanb

aufl einem C (trief), bev über ba« Holjttfrt ju liegen fam, womöglich roajjcrbidjt fein

follte, baber, nach bent 3ru9n*B b« Reifenbcn, ba« oon ben röm. Sd)riftftellern Blinke«

imb BitntDiu« betätigt toirb, eine Art Witt mar, jafammengefept ans oerfleinerten Steinen,

mit ©anb, Stall, 'Stfdje, @ip« u. bgl. Dermi)cf)t unb eben gemacht. 'JJimbev wol)lt)abcnbe

Hebräer begnügten ftd) mit einem wohlfeilen! Eftvid), au« i'ef)m, Erbe, .päcferüng unb Afd)e

jufammengefiampft , wie er heute im dftorgentanb gebräuchlich ift. Befontmt ber fiftrid)

burd) bie ©onnmljipe einen SRip
, fo wirb biefer oom forgfältigen ©auShcrrn mit wenig

«Wühe fogleicf) auSgebeffert. Senn auf einem folgen flachen Sad), ba* bei Aemtent

oft nur au« geftampftcr Erbe beftanb, etwa« @ra« ober einige leicht Derborrcnbe ©ctreibt*

halme gersorfpropten (2 Stön. 19, st; Oef. 37, 37 ; Bf 129, «), fo betätigen Orientreifenbe

biefe jept noch oorfommenbe Erfcpeimmq. Sen flachen Sad)raum bemtpten bic Hebräer

Z« berfd)iebaten 3ü>etfrn; mau brachte äBirthfcf)aft«gegenfiänbe hinauf, bie ber S'uft unb

Sonne auSgefept werben foQten (3oh. 2, e;, um fie ju troeftten; man beftieg biefen h#d)

gelegenen ST^eil beS panfe« auch jur Erholung, um frifche i'uft ju fchöpfen (2 Sam. 11, t
;

San. 4,3«), in ben Sommernächten ba ju fcfjlafen (1 ©am. 9, l«) ,
was neuere Orient*

reifenbe fefjr angenehm fanben, ba fie au per bem '-Bereich ber URiiefen unb Xiinfte bie

tithle Raefjtlnft genoffen. 2Ran jog ftch auf ba« Sach jurücf, um bei einer llnterrebung

ton ben übrigen Hausbewohnern nicht gehört ju werben (1 ©am. 9, js), um feiner Skt)-

flagt ungeftört freien Vauf ju lafTen (Oef. 15, j; Oer. 48,3«), überhaupt, um allein ju

fein. Ser Xaehraum erwie« ftch al« geeigneter Ort, um ba« t'aubhiittenfeft ;u begehen

'Reh- 8, s«), ba« zur Erinnerung an ba« iffianberleben in ber B3üfte unter freiem .pimmel

gefeiert werben follte; nm feine Anbadft ju oerrichten (Apg. 10,») ober anberc religiöfe

Hebungen gu Dolljiehen. Ser König Oofia, ber al« König echt theolratifchcn (Seifte« in

bet h«f>t- ©eichichte ausgezeichnet erfcheint unb befonber« wegen feine« Eifer«, ben alten

Enltu«, ber burd) feinen Vorgänger mit fjeibnifchcm SSefen oerunreinigt worben, ju rei*

nigen, gerühmt wirb, rip bie Altäre, bie er auf ben Sächent ungefcplicherweife errichtet

fanb, ein (2 Kön. 23, n; Oer. 19, u; 3( Pt)- 1, »). Om 3ufa<nmenhang bamit, ba§ ber

Saihranm unter Umfiänben al« abgefd)ieb«ner Ort betrachtet wirb, fteht bie SorfteHung,

immerwährenb bafelbft Derweilen zu müffen unb habet bev Witterung auSgefept ju fein,

al« bie eine« uncrquieflid|en, beflagcnSwerthen 3uPant>c« (Spr. 21,9; 25,3t). Ser hod)

tntporragenbe Xad)ratnn war and) bazu geeignet, nm Don ihm auf bie ©trapc hriabju

rufen, wenn man öffentlich gehört werben wollte (SDlattf). 10,«; l'uf. 12, .i), ober etwa«

gn «ntemehmen, ba« bem Bablifum befannt werben follte (2 ©am. 16, »). Oe nadj ben

llmftänben ift ba« Sad) be« hebt. Haufe« z« geheimen ober ;u öffentlichen 3>»cdcw benupt

morben, unb in lepter Beziehung wirb c« glrid)bebeutenb mit Otffcntlid)fcit. Ott biefem

©innc fagt auch Oefit« ]n feinen Apofteln, fie fallen, ma« ifpien in« Ohr gejagt worben

ift, „auf ben Säef)ern öerfünben" ;Riatth. 10,37; i'uf. 12,3). Aud) in unferm Sprach*

gebrauch ift biefe Bebeutimg eingebürgert, unb oon unferm Sichter werben biejenigen

Feiglinge genannt unb aberwipige Sporen , bie ihr Ski) oon ben Sächent herabfcf)veien.

Sa« alltägliche Sprichwort Don ben Sperlingen, bie ein angebliche« ©eljeiinnip auf ben

Sächent fingen, ift befemnt. Sa« Sad| war and) ein paffenber Ort zur Beobachtung

beffen, wa« auf ber Straß« oorging COef. 22, t). Ser 2öäd)tcr fteigt auf ba« Sach be«

Xßore«, um au«zuid)auen nad) bem Boten, ber Saoib Ratf)rid)t bringen foü über ben

Kampf mit Äbfalom (2 ©am. 18, 3t). Sie ©imfon Sage läßt auf bem Sad) 3000 3«"

fd)auer oerfammclt fein, bie ftch a*1 bem gefangenen unb mi«hanbelten ©imfon beluftigen

wollen (9tid)t. 16,37), unb ihre fd)abcnfrol)t ©d)aulufi mit bem lobe bezahlen müffen.

Bei feinblidien Ueberfäüen floh man auf ba« Sad), um ftch »du ba hevab
z
u Dcrtl)ribigen.

Bei ber Belagerung Don Sßebez, wo bie Bewohner auf ba« Sach nnti bafelbft befinb*

lithett Xburrnc« geflohen waren, um ftd) oon ba h«ob 5» wehren, fanb Abitncled) feinen

Sob, inbem er oon einem Sieht, ben ein Skib h«abgeworfen, getroffen unb fein Sd)*bet

Zerfchmettert warb ( Ricßt. 9, si fg.). Ott ben jiib. Kriegen lepter 3eit wirb, außer ber

Bibel (2 5, ts), befonber« Don bent jiib. @efd)id)tfd)reiber Oofephu« öfter erwähnt,

wie bie fhtben auf bett Säd)ent ber Häufer, ihrer lepten 3uflud)t, gewürgt unb erfchlagen

werben, ffieil bie flache Serfc ben Bewohnern be« Hai[ic« fo bänfig zum Aufenthalt

gebient, befiehlt ba« ©efep, jur Bermeibung ber ©efahr für ba« 2Rcnfd)enlebcn, ba«

Sach eine« ieben Haufe« mit einem ©elänber z« umgeben, mit bem 3nfap: „Bringe nicht



556 Xaih« Xagott

Slutfdjulb auf beirt Sau«, wenn jemanb rcn bemfelben fjerabficle" (5 Stof. 22, s). Tiefe

Sruftwehr war teid|t ',u übcrfteigen, um auf ba« nebenanftoßenbc Xad) ju gelangen, unb

wo bie Säufer einer Strafte in Serbinbung ftanben, tonnte man biefe entlang auf ben

Xäd)ern geljen. So haben c« Sfeifertbe and) im heutigen Storgenlanb gefunben. 3um
Xad) führten gcwöhulid) jmei Slufgänge, ber eine Dom Önnern, ber anbere außerhalb be«

Saufe«, fobaß man burcf) leptern Born Xad) auf bie Strafe Ijcrabgelangcn fonntc, oljnc

ben innern S°fraum ju berühren. Xaher wirb bei ben Soangeliften (Statt!). 24, n;
Starf. 13, 15; Pttf. 17, si) ber 9Jatf) ertheilt, jttr 3«t ber fflcfnf)r, wo man auf bie glud)t

bebad)t fein muß, nid)t über bie Treppe im Onnem be« Saufe« Ijerab^ufteigcn , um fidj

Sabfeligteiten ;u holen. Xicfcr diatf), ber eine fpridjwBrtlidjc gorm 511 haben fd)eint,

empfiehlt im allgemeinen, jur *^cit, wo oon ber 5lud)t öfettuug erwartet wirb, jebe 25er*

jbgerung $u ncrmciben. G« brängt ftd) aber bie ffragc auf, in welcher SCBeifc bie flucht

sorjufteHen fei, ob über bie Xäd)er hinweg mit Ueberficigung ber Xadjgclänbcr , ober

Bermittel« ber Treppe außerhalb bc« Saufe« auf bie Strafe herab? flu« ben SibelfteUcn

ift e« uid)t Erfiefjtlief). Scibe 25orftellungen haben unter ben 2tu«(cgern ber betreffenben

Stellen Vertreter gefunben, e« fdjeint aber bie (eptere al« bie wahrfcfeinlichere fid) }u

empfehlen. Sei ber Seüung be« ©id)tbriicf)igen (Starf. 2, 4
;

Üuf. 5, 19 : ogl. auch

Statt!). 9, s), wo 3efu« in einem Saufe fid) befinbet, in ba« bie l'eutc, bie ben ftranfen

bringen, wegen ber Berfammcltcn 25olf«menge nid)t h'neinfommen fönnen, tragen fie jenen

über bie äufere Treppe auf ba« Xad), brcd)en an ber Stelle, unter welcher fid) Oefu«,

wie e« fd)eint im' Cbergcmad), befinbet, ben Gftrid) burd) unb laffen ben @id)tbrüd)igen

hinunter, bamit er geheilt werbe.

lieber bie (form bc« Tcmpelbad)« (f. Tempel) fchwanten bie Slnfidjten jmifdjen ber

Sinnahme eine« ©iebel-- unb eine« Slattbadj«, bie meiften cntfc£)cibcrt fid) aber für leptere«.

Schlieflid) nod) bie Semerfung, baf c« im biblifdjen Sprachgebrauch wie in unfern

üblich ift» unter bem Slu«brud „Xach" bie ganje Sehaufung ju begreifen (Sir. 29, *9 ;

Statt!). 8, «; Huf. 7, 6). 9to«foff.

Xad)«, fo iiberfept l'utt)cr ba« Ijcbr. Tahas. Stan hat aber Biclmcf)r an ein bem

Xclphin, ber im Slrabifcfen mit Tuha» bezeichnet wirb, nerwanbte« unb unter bemfelben

2lu«brud mitbegriffene« Thier ju benlcn, an bie Stehlt) Xujang ober Stanati. Xiefelbe

hat einen, bem Scefjunb ähnlichen Stopf unb Sorbcrleib, mäfjrcnb ber hintere, mit Ivlofcn

oerfehene ftörpertheil bemjenigen ber Xclppine gleicht. Slu«gewad)fen mift ba« Th'cr

10—15, ja 20 $ttß in bie l’änge. Seine glatte, halb narft bleigraue, halb in« Xunfel=

blau fpielenbe Oberhaut jeigt ftd) mel)r al« fngerbid unb befipt grofe jfeftigfeit, fobaf

ftc noch heutc Bon ben Slrabern auf ber Sinaitjalbinfel ju fehr gefd)äpteit Sanbalcn oer=

arbeitet wirb. 2Bä()rcnb nämtidj bie Siameihaut ben guf gegen bie Slfajienbornen, mit

welchen bie Sfabc in manchen Thälem ber Salbinfel oft iiberftreut fmb, wenig fepüpt, fo

famt ber Sebuinc hingegen mit Stanatifanbalen überall, getroft auftreten. G;ed)icl, wo
er in poetifdjer Sprache ben 3uftanb 3fracl« unter Stofe am Sinai fd)ilbert, oergift

biefer trefflichen Sanbalen nicht. Simtbilblid) bie ©iite (flotte« anbeutenb, welche ba«

25olf bamal« erfuhr, nerfünbet er im Santen bc« Serrn: „(Id) fleibete bid) in bunt»

gewirften Stoff unb gab bir Sd)ul)e Bon Tahas" (Gj. 16, 10). Unter ber mächtigen Xber»

haut liegt eine zweite, nur etwa ;wci Linien birfe, aber fehr zähc Saut. Xiefer mochten

ftd) wol bie Ofraeliten bebienen, al« ftc au« Tahus=Saut für bie Stift«hüttc u. f. w.

Cberbeden oerfertigten, welche ber Unbill ber SPittcnmg am meiften au«gcfcpt werben

mußten (2 Stof 25, 5
;
4 Stof. 4, 6. s. to fg.). ©leid) ben anbem SBalett wirb bie Stanati

non ben Slnwohnern bc« (Kothen Stcere« mit Sarpuncn erlegt.

Stau hat Tahas mtd) al« Secljunb gebeutet; aber biefer (Bürger ber T'o!ar$cne

befud)t ba« einer tropifchen Temperatur au«gefepte fh'othe Stcev nid)t. Gbenfo wenig

fönnett mir ber neuerlich beliebten Grflürung beiftimnten, Tahas fei eine Spänenart, bie

unter bem entipred)enbcn Samen in Sitbarabien Borfontme. 9tanien«ähnlid)feit blo« für

ftd) fällt um fo weniger in« ©ernidjt, weil bie Slrabcr oft mit Sorten, bie augcnjdjcinlid)

biefelben finb toic im Sebräifdjen
,

galt} anbere (Begriffe al« bie alttcft. 0d)riftftcllcr

nerbiuben. Surr er.

XagOl! ift ber Same ber pbiliftüifdjeu männlichen S fluptgotthcit, bie einen großen

Tempel itt SlBbob befaß (1 Sam. 5, t fg.), in bem eine Stchrjahl non Sricftern bcfd)äfugt

war. Sind) in @aja befaß er ein große« StiUgthum mit einem ©ebdubc non fo be-
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beutenbem Umfang, baß 3000 ÜWotfdjcit auf bcm Xadj 'i? 1 ay fanben. Tie Berehrung

biefeS ©open bauerte bind) bie ganje oorchriftl. ^eit , beim mit fdfon ©imfon in ©aja
in ben Xagontempcl geführt würbe (Sticht. lti, aj), fo finbcti mir ba« Set Xagon nod)

jnr 3«t beb 2)(affabäerS öonatijan als fjo^angcfe^enen Tempel befielen (1 9Jiaff. 10, «;
11, i; SofeplfuS, ,,Alterttjiimtr“, XIU, 4, 4), unb erft biefer ucrbramite ipn. Jn einem

•fjciiigthum beS Xagon würbe und) 1 (Stjron. 10, in and) Saul’b fjaupt niebcrgelegt, bodj

ifl jiatt befftn 1 ©am. 31, u nur gefügt, feine SBaffcn feien im Tlfiartetempcl alb Spolien

aufgeftellt, unb uott Tagen nichts ermähnt. UebrigenS mar fein ßultuS nicht auf <5?aja

unb Slöbob befefiräntt, uielmefjr ermähnt .fsieronpmu« (ju 3ef. 46, i, wo bie I.XX im
Cod. Alexaudr. flott 'Ju'bo beit Staaten Xagon haben), baff er and) in 'Ääfntou unb ben

übrigen philifläifehen Stäbten Dcreljrt fei. Tag er aud) in diatäjtina wälfraib ber jüb. 3eit

fjeiligthümer batte, geht aus Ortsnamen tjeroor; cs gab ein Jteptjar Xagon unb ein

Bet Xagon, jefct Bet Xegäu, nahebei Ooppe auf beut Tieg read) Vpbba unb bei ©idjem
(fnevonnmus im Onomast.).

liebet feine ©eftalt erfahren mir au« 1 ©am. 5, i fg., baff er einen Sopf unb $mei

$änbe hatte, bie freiftaiibeit unb nicht am Äbrper Anlagen, benti fonft hätten fie r.id)t

abbred)en tömten (1 ©am. 5,4): über bie Befdjaffenhcit feine« Stumpfe« enbüdf gibt ber

Harne SluSfunft. 3tBOT trflärt Thilo Bpbliu« (bei ßufebiu«, Praep. evang., I, 10)
Xagon bebeute ftornfelb (alzuv), unb mad)t ihn bentgemäß jum ßvftnber be« jforn«

(aizoa) unb jum Trüber be« 3euö Slrotrio«; allein biefe övflärung gehört bcm euheme*

riftifc^cn Philo (f. Baal) unb nid)t ber pfjönij. OueHe an, ba iit biefer ber Stame
Xagon nidjt nad) bem f)cbr. Dort dagnn, Jforn, evflifrt ju merben brauchte, weil

e« ohnehin feber oerftanb, unb itberbie« bie 2Börtcr Dagon unb dagan ficf) feineSroeg«

betftn. Um fo mehr fpricht für bie aitbcre aud) allgemein angenommene (Srflärung, ba«

SBort fei Ximinutio tiott dag, ifitd), unb bebente ififdjlein, lieber gifd). Xiefe empfiehlt

fid) junädjft bsburth , baß bie bei einem ftjr. ©oft nothmrnbig oorauSjufcpenbe roeiblidjt

©eite beffetben, als meldjc mir bie in Slsfaton oerehrte Xcrfeto (Tiobor, II, 9) fd)on

megen ber örtlidfen '.'iahe anfehen muffen, eine gifchgeftalt hatte, roa« audi Sudan De
dea syri.3, Kap. 14) beftätigt, beffen Tefd)reibmtg man furj mit beit TJortcn be« Jporaj

toiebergeben fann:

Oben ein herrliche« Sücib, »ereubet pe umeit im gißbfebwanj.

Stod) mehr aber fprid)t für biefe Xcutung, baß ebenfo wie für bie Xcrfeto ein iufcbbüb

gefuitben ift (greSnel im „Journal aoiatique", v)at)rg. 1845, September, 3. 199 fg.),

unter ben oon l'atjarb in Stinioe attfgefunbenen Sculpturen and) eine männliche gifdp
gottbeit borliegt, bie mir nebenftehenb abbilben itad) Paparb (Iiiscoveris iu the Ruins of

iiiniveh and Babylon (Vonbon 1863), ©. 343).

Xer nifd)fopf wirb burd) bie Tiara hergeflcttt,

ber afftjr. (CuafU) ffraef gibt ba« fDtotio für ben

tfifdhleib, ber ©d)wait$ ift mit bem nad) hinten

gebogenen ?yu§ Oercinigt. Xaneben gibt es nod)

anbere bilblidje Xarjlellmigen, in btnen nicht bie

Sefleibung ftfdjartig auSgeftaltet ift, fonbem ber

mcnfd)ltd)e Oberförper oou ben .piiiten abwärts

wirflid) in einen $ifd)fchwanj ausläuft, ©üblich

tritt bajit crgänjeitb bie au« Berofu« (Fragm., ed.

Seichter, ©. 47) befannte ©rjählung, baß oier

gifdjntenfd)en, Cannes genannt, bie Babplonier in allen «fünften untermiefen haben; einer

hief) Obafou, wa« an ben Xagon möglid)erroetfe fogar lautlid) anjufchließen ift. Sußerbem

haben bieSmat aud) bie Sfabbinen eine beflätigenbe Slnfidjt, benn ftimdji bemerft ju

1 ©aut. 5,i fg., ber Xagon fei Dom 'Rabcl aufwärts 'JDftnfd), abwärts gifd) gewefen,

unb ähati^ Sbarbanel, währenb 9iafd)i fagt, et fei fein difd) gewefen. SIS Beleg für

bie gifchoerehrung bei beet äramaern
f. Sieero, De nat. Deor., III, 15; Xiobor, II, 4;

©trabo, XVII, 812; Senophon, Anab., I, 4, 9; 'äclian., Hist, animal., X, 46 ; 142; .fierobot,

II, 72; iubeß fönnen nicht alle ©emiten bie iftfd)e für uneßbar gehalten haben, benn bie

Thönijier trieben befanntlid) gifcherei.

lieber ben liharafcer be« ©otteS läßt f«h au« bem feiner ©enoffen Xerfcto fchüeßen
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baß tr jmar nid)t ju bcu la*ciDen gönnen wie Saal feor gebärt, looljl aber aud) nid)t ju bm
ftrengen Settilgern ber l'uft. Gr wirb äfjulid) wie bie Venu» haatata (f. Äfdjera, ©. 260)

eint erhabener auigeflaltete urfprün,qtid)e 9taturgottheit fein, ber bit Sefd)ü()ung beb

Sieben« oblag; in älttfler 3*“» wo ©imfou in feinem Xempel and) in ©egenwart tion

UBeibem fpielcn muß, ift er wemgfien* ber greube itidjl ab^olb. Sgl. Start, „@aja
unb bie pijiUftüifdje Süfle" (3tna 1852), ©. 248. fWerp.

Jillmnniltbn, eine Dertlidjfeit im ©ebiet Don SWagbala, wenn nietjt in SJlagbala

felbft (5D?art. 8, io). SRattl). 15, so hflt bafilr gtrabejn Sftagbala; unb »enn Xalmanutha

eine „verbrochene Pforte" bebeutet, fo fann bieft recht gut ju jenem alten £t)urm, ®DIt

welchem Dfagbata (f. b.) ben Dfamen hat, gehört haben. Sneucfer.

2)0lmatia roirb nur 2 Xim. 4 ,
io als AReifejiel be* Xitu« genannt, bet bort mol

ba* ÖDangelium Derfilnbigen feilte. G* mar ber jtüftenftrid) be* Slbriatifcfyen äRetrt«,

ber mit üiburnia unb Oapobia jufamnten bie röm. tßrsoinj OQgrieum bilbete, bi« jn

welcher ißaulu« felbft nad) 9föm. 15, xs feine fKiffionbthätigfcit auägebehnt hatte.

ftrenfel.

Xamflti«, eine angtfehene Sltbencrin, welche Dom Äpoftcl Saulu« jum lih'ift™*

thum befehrt warb (Äpg. 17, so). X»ie Sermuthung be« llhrpfoftomu«, bafj fie bie ©attin

beb neben ihr genannten Xionpfiu« flreopagita (f. b.) gemefen, entbehrt ber Segrünbung.

Gbenfo unbegriinbet ift bie Gonjeetur Don ©rotiu«, bap ftatt Xamari« an ber betreffmben

Stelle Xamaü* (infolge einer Serwed)felung be« r mit l) 3« lefen fei. 9iötf.

XatBOSfU«. Son bem l)öd)ften Xb*'t be« eigentlichen ’ilntilibanon ergießt ftd) über

ein felftgc« l'lateau, rocld)e« bie Apauptfettr Don ber gewaltigen Sergmaffe be« fermen
trennt, ein glujj, ber Sarabä, ber, nachbem er Don linffl unb recht« her bxtreh mehrere

Sädje Derftärtt ifl, in eine Don brei Seiten burd) .'pö^ert gefchloffenc ©bene tritt, welch*

nur nach Oftcn hin ganj offen ift. 9?ad)bem ber Sarabä hier wieber mehrere 3uftüffe

aufgenommen unb ftd), wie jum Üheil fdjoit Dorher, in joljlreicfje natürliche unb fünft

=

lidft Sinne geteilt hat, bie jebod) meiften« wieber jufammenftrömen, enbet er wenige

Stunben weiter öjtlid) feinen l'auf in bem See = unb ©umpfgebiet be« „SJiefenlaube«“

(Elnxerg). (Etwa« weiter fiiblich fliegt ein ähnliche* ©ewäffer, ber Dfaijr el’ axwag,

welcher Dom Apermon fommt; aufjerbem ftnb hier nod) einige fleinere äöafferlaufe. Xiefe

©bene ift ba« Xama«cenerlanb, bie herrliche ©hüta mit ihrer gortfepung, bem fflnbi

el ’axgam. Xie giitle be« ©affer« fdjafft hier au« bem ©oben, welcher bem ber großen

Sprüchen ©Ufte ganj gleid) ift, einen ©arten ©otte«. Apier ift ber größte Sei^thum
an Säumen, in beren Schatten (!) ba« ©etreibe reift; bie föftlidjen griiehte gebeipen hier;

griedfifch heißt bie Slprifofe Aa|Mcc>cT
(
vev; üppige« ©rün bebeeft ben Soben unb überall

raufdjt über unb unter ber Grbc flitpenbe« ©affer (Dgl. ben Dortrefflichen Sluffap Don

©efeftein, „Ter Warft Don Xama«fu«", in ber „3eitfd)rift ber Xeutfd)eii Worgcn-

länbifd)en ©efellfdjaft", Sb. 11). ©a« ©unber, ba§ ber Orientale, welcher hier fein

£>errlid)fleö im Ucbennaf; finbet, frifche« ©riln unb fliepenbe« ©affer, nicht ©orte genug

finben fann, bie Keije biefe« fdjönften ber irbifdjen fkrabiefe ju fdjilbern (Dgl. fdfon

xtulian, Ep. 24), wenn aud) SReifcnbe, bie gerabe au« (Europa fautmen, nicht ganj

fo enthuftaftifch urtheilen. Äuf alle gäDe ift bie« eine ©egenb, welche ben 'Uienfchen

jur Slnftebelung einlabet wie wenige attbere, eine ©egenb, beren 9iciehtf)um unjerflbrbar

ift, fo lange ber ©chnee be« Hochgebirge« nod) ben Sarabä mit SBaffer oerforgt.

i>ama«fu« ift oft Dermüflet, aber immer wieber neu entftanben, unb bei ber traurigen

Sermahrlofung be* heutigen ©grien« ift hier noch immtr *int blühenbe Stabt Don

100000—200000 Ginmohncrn. 3Kit bem größten Stolj fiel)t baher ber 3>ama«cener

auf feine gliiffe unb ba« uralte Spftern Don ©afferleitungen, weld)e« jebe* H“u« mit

fließeubem ffiaffer oerforgt, unb btt Voealfage nad) Doücnbet würbe, ehe bie Stabt gebaut

war. SDtan oerfteht bie Sercdjtigung ber grage, welche bem iKacman in ben 33hmb

gelegt mirb
:
„Sinb nid)t Slmana unb fßarpar, bie glüffe Don 3>ama«fu«, beffer al« alle

©emäffer OfraelsV" (2 5lön. 5, 12). Sicher hat man unter ben hier genannten glüffen

bte Apauptfüiffe oon Xama«fu«, ben Sarabä unb ben Sswag, ju Dcrftehen; erfterer faiut

auf feinen gaü fehlen, unb für ihn fpridjt noch, baß im Apohenlitb (4 ,
s) „ber ©ipfet

be« Ämaita“ in einem 3uf
ammenhang borfommt, weither beffen Xeutung auf ben Änti»

Itbanon wahrfdjetnlid) matht (alfo Mons Amanae ber ©egenb, wo ber Fluvius Amanae
entfpringt). Xer 9}ame ^arpar h«t fid) Dietteicht in bem 9?aJ)t Sarbar erhalten, welcher.



2)omo«fu« 669

wob freilid) jept and) nad) beit genaueren Ratten unflar bleibt, urjptünglid) ein ^pau)»‘

yiflUtfi beb itroag fein mochte. 3Der Karne ©arabä fommt fttjort bei ooriblamifdjen

arab. Xicbtern unb in ber iform ßapbivr^ bei Stephan»« Don ©pjanj (f. u. b. SB. Aap-aoxoc)

Dor
;
bie ©riechen nannten Ü)n fchöu Xpuco'fcac, ben „©olbftröncer", roie ber Slug, welcher

in ähnlicher Seife in ber Silfie Don jvanbppanien bqb parabiefifcfie ©ogb fdjofft,

Zarafsän, ber „©olbftreuer", genannt wirb (gried). lloXim'giirjToc).

Die ©Ijüta non Xamabfub fomntt wabrfdjeinlid) Slm. 1, s alb bik;at awen, b. i.

„©iinbenthal" Dor (eine fjeimat ber Ueppigfcit unb Slubfdjmeifung ift Xamabfub nodj

jept); bab cbenba genannte ©etb=<Sben, b. i. „Sonneort", mochte id) mit (Elfaräbtb, un=

mittelbar bei Xantabfu«, jufammenftellen (oielleid)t bab bti ©tepbanub Don ®p^an, genannte

llapa&aaop >. 3ebenfaüb l) at man biefe Vocalitätcn nahe bei Xamabfub unb nicht jenfeit

ber Berge ju fucf)en.

Xamabfub liegt mehr alb 2000 8uß ilber bem Kleerebfptegel , ift aber burd) bie

hoppelte ©ergfette ber füfjlenben (Sinroirfung ber ©eewinbe entjogen, toäbreitb eb bem

heißen $aud) ber Süfie aubgefept ift. Xorf] fenbet bab ©ebirge jumeilen rauhe Sinbe

hinab, unb im Sinter ift Sdjnec unb Sib nid|td Unerhörte«. Segen ber grofen

Seudjtigfeit ift bab ftlitna nidit aflju gefunb; Sieber ftnb häufig. Xod) liefen fid) bie

iibetn Sinflüffe burd) menfd)U(ht Siirforge fehr abfd)toäd|eii , aber biefe fehlt leibet gar

fehr. Schwerlich hoben mir unb Ubrigenb Xamabfub jur pfeit beb Sen fjabab unb tpafael

Diel reinlicher unb gefilnber jn benfeit alb jept; eher jur röraifdjen unb bt)jantinifd)en 3*it.

3« ben Sortheilen ber f'age Don Xamabfub fommt noch, bafj eb Don allen Seiten

Durch S**S}t unb Siijten gegen geinbe gefdjüpt ift, mährenb anbererfeitb bod) bie ©et*

füfle unb bie bebeutenbften binnenlättbifchen ©täbte Don bort nicht fd)toer $u erreichen

fmb ;
barunt fanbte »ol Xariub feine ©djape borthin, alb er gegen Sllepanber jog. 8on

jeher liefen h>« mehrere $aupthanbelbftrafjen jufatnmen. Dagegen eignet ber Ort frd>

taegen feiner etmab abgtfd)lof[encn Sage nicht Jura ©ip eineb großen Keidjb, roie er benn

nie $auptftabt eineb folgen geroefen ift, aufjer in ber 3«it ber omatjabifdjen fihaltfcn,

in ber ja gang befonberb eigenthümliche ©erbältniffe beftanben.

©tut ber ©rilnbung ber ©tabt Damabfub läßt ftcfj nur fo piel geroifj fagen, baß

biefelbe uralt ift. Kad) 3lm. 9,? waren bie (Einwohner aub Wir gefommen (Mptrhob,

nbrblid) oon $ateb? fW)*r nicht ber Sgrob, Surr in (Georgien ), unb ebenbahin foflten

fie nach beb ©ropbeten Drohung «lieber geführt werben (Äm. 1, s), roab and) wirflid) ein*

getroffen ift, wenn man ber Kadjridjt 1 Sön. 16,9 in biefer .£nnficf)t ©laubtn fcf)enfen

bürfte. Seiler führt unb aber jene abgeriffene Kotij nicht. Kod) weniger tljut bab

1 2Rof. 16, a, benn bieje ©teile ift gang bunfcl, unb eb ift fehr fraglich, ob überhaupt

urfprünglich in biefent ©erb ber Karne Damabfub oorfam. Sind) bürfen wir aub ber

Ortsangabe 1 ÜJiof. 14, ts nichtb für bab uralte Sefteben ber ©tabt fdjliefen, benn immer*

hin lonnte man auch fpäter einen ©unft alb nörblid) uon Damabfub bestimmen, ohne

bamit ju behaupten, baß biefe« jur 3«it beb ©rjdhlten fefjon bagewefen; baju fommt ober,

ba§ bie gante Srjäblung 1 ®?of. 14 burdjaub imgefcf)id)tlid) ifi. Hub einer flüchtigen

unb untritifdjen (Kombination biefer beiben ©teilen, mahrfcheinlid) burd) bie in Xamabfub

zahlreichen (luben (Oofephub, „Oilbifcher ffrieg", II, 20. 2; Slpg. 9) Pcranlafjt, erflärt

fid) Ubrigenb bie Kad)ridjt bei Ouftin (XXXVI, 2), wonad) Sbraham unb 3frael ffönige

Don lamabfub waren, wie ber ähnliche ©erid)t beb Kilolaub Don Xamabfub (üoftphub,

„Stlterthümer", I, 7. 2) über ben fpeerfönig iflbraljam (wo noch 1 3J?of. 11, 3i benupt ifi).

Xie jahlreichen l'egenben ber Ouben, (Eljnfien unb fWohammebaner über bie Urgefd)id)te

Don Xamabhcb haben butthaub feinen geschichtlichen Serth; fte jeigen unb jebod), ba§

hier fd)on früh jüb. (Einwohner ihre heiligen ©agen localifirt haben.

Äbtr fdjon ju Xaoib’b 3*it tritt Xamabfub in bie @efchid)te ein. Xaüib unter*

wirft bie ©tabt nad) einem blutigen ÄTieg alb Sunbebgenoffm beb Don ihm bebrängten

3oba, unb legt eine ©efapung (nr$5bim) hinein (2 ©am. 8,s. e = 1 6hton - 18,4—«).

Mein unter Salomo wirft fid) Kefon, ©ohn beb öljaba, ein früherer Untertan

beb Don XaDib niebetgeworfenen Kcidjb 3«ba, an ber ©pipe einer Ärieget= ober Käuber*

fd)ar jum Sfönig Don Xatnablub auf unb behauptet fid) bie ganje 3'ü Salomo’b über

(1 Rön. 11, 93—25). 3Rit bem Don ihm gegifteten Keid) hoüen nun bie 3frae(iten bie

blutigflen Jtriege ju führen. Obwol wir über biefe jitmlich Diele Kachrichten haben, fo

bleibt bod) bab (Einzelne »ielfach bunfel, namentlich weil ei» Xh' i( biefer Berichte burch
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bi« Solfafage unb anbere Ginßiiffe ftarf entftettt unb mit ben eigenttjiimlicfjcn ißroppcten*

fagen oerflodjten ift. Die gattjc äußere @e)d)id)tc beb norblid)en >>Jcicf)Ö
F Gppraint ober

Ofrael, brefjt fid) faft um ba« Scrpättniß ju Dama«fu«, mepr al« unt ba« ju bent

fdjwadjen unb öfter in einer geroiffen flbpängigfeit lietinblidiett Ouba. Sogar bie großen

Sroppctcn (itia unb tStifa haben in unfern Sericpten mehr Sejieputtgett 311 Dama«fu«
nt« ju Ouba. Die an 'Diacpt einnnber jientlid) gleichen Staaten Danta«Fu« unb Gppraint

fämpften pauptfäeplid) um ba« i’anb jenfeit be« Oorbatt«, beffen nörbtidjer Speit
,

oon

fretnben Stämmen bewopnt, nie reept ju Ofrael gepört patte, unb lueltpeö burd) bie

Oorbanbcprcffion abgetrennt uttb feptoer ju Oertpeibigen war (»gl. fRobinfon’« 2lu«füprtntg

über ben Oorbatt al« Vanbe3gren’,e in feiner „tßppßfcpen Wcograppic be« .fettigen Vanbe«"

(Deipjig 1865J, S. 162).

2(nfang« werben bie DamaScencr bie ipuen fo giinftige Spaltung Ofrael« uid)t

burd) (feinbfeligfciten gegen ba« nörbliepc ih'eid) erfepwert paben. G« ift auobrüdltd)

oon einem Sitnbniß ber Stönige »on Dattta«fu« uttb Gppraint bie Diebe (1 &ön. 15, 19).

Slber fepon ber britte Dpeilfönig oon Ouba, Dtfa, burd) Söaefa oon Ofraet part bebrängt,

reijt ben Sättig oon Dama«fu«, Sen Jabab, Sopn be« Xabrimmon, Gnfel beb Ajcftott,

gegen ba« nörbtiepe Dieid) auf. Sen .Jabab fällt in biefeö ein, oermiiftet ba« ganje i’anb

am ober« Oorbatt ’ unb am Sec ©enejaretp unb ntaept babttrtp beit Oubäent Vuft

(1 Siön. 15,1»—so). On Sen Ajabab’« Satcr unb (Üroßoater pabett wir waprfepeinliep

auep Mönige gu fepen. 12« ift fogar fepr möglich, baß bie 'Jiaittett Jeßon (gefdjrieben

Hziwn
) unb Diefott (Rztvn) benfetben ffliann bcjeicpncn unb blo« bttrep Scprcibfeplcr

Oerfcpieben geworben ftnb; bann wäre alfo biefer Sen Ajabab ber Gnfel beb CArünber«

ober ffiiebcrperfteKcrb biefcb Staat«. Die Sepauptung be« 9iifolau« DamaSccmt« (Oo-

feppu«, „Kltertpümer", VII, 5. 2), baß alte bamatigen Äönige oon Dantaafu« Apabab

(foü peißen Sen Apabab) geheißen paben, crmeijl fiep burep bie Scricpte be« 21. D. al«

falfcp, unb toir biirfen bannn «ttep auf feine attbem Angaben feinen SBertp legen, foweit

fie oon benett be« 21. D. abweiepeu, oon bent ftc übrigen« jebettfaü« beeinflußt ftnb.

SJJit einem Sen Apabab oon Dantaafu« pat and) niept gar oiel fpäter 2lpab oon

Ofrael ju fämpfen. Daß biefer 00m oorigen oerfcpieben iß, biirfen mir au« 1 Sott. 20, 34

fcpließett, wonad) ftpon ber Sater oon 2lpab’« ©egner Grobcntngcn auf ifractitifcpem

(Gebiet gemaept patte. Sermntptid) iß biefer Sen Apabab II. ein Gnfel be« Sen Ajabab I.

Die Säntpfe 2lpab’« mit ben Dama«cenern ftnb fepr fagcitpaß überliefert, unb jwar niept

bto« in 9fcbenfad)cit, wie in ber Grwäpnung oon 32 Untertänigen be« Sen Ajabab (1 Sott.

20,i) unb ben uttgepeuern Hapten (S. 30), fottbent gcrabe auep itt beit Jauptgiigeii.

Db überhaupt bie Selagerung oon Samaria (1 Atön. 20) gcfcpicptticp iß, fcpcint jwcifel«

paft, weit bie tßointe ber ganjett Grjäplung nur bie wunbcrbarc Scfreiuttg ift. Oeben=

fall« fämpften aber bie Dictepe mit weepfetnbem ©liitf unb mit Unterbrechungen. 2lpab

warb unterftüpt bttrep Oofappat oon Ouba, bentt bie itönige oon Ouba fcpeiueit jttnt Jaufe
2lpab’« in einem geroiffen Sninttcnocrpältniß geftanbeit jtt pabett. 3 l|lcpt fiel 2lpab im
Sampf um tRamotp=@ileab (1 .Hcitt. 22 = 2 Gpron. 18), unter wetepem man ba« peu=

tige 2lffalt oerßept, niept weit öftliep oont Oorban. DJocp wunberbarcr ftnb bie ftämpfe

be« Sen Ajabab mit 2lpab’« Sopn Ooram bargcßeüt (2 Atön. 6 nnb 7).

Der Franfe Sen Apabab warb oon Apafacl (fljelit« bei Oußin, XXXVI, 2) umgebrad|t,

ber nun bett Sprott beßieg (2lbore« bei Oußin ebcnbafelbß iß wol [Seit] .Jab ab , wofür
bie LXX ufö; *A8ep paben). SJerfroürbig iß, baß ben großen fßroppeten Glin unb Glifa eite

2tntpeil an biefem (Sreigttiß jugefeprieben wirb (bie Stellen 1 Sön. 19, 15 uttb 2 Sott.

8, 7 fg. fiepen übrigen« in ÜBiberfprucß miteinanber). Jat Glifa mirflid) bie Grpebting

Jtafael’« bcgilnßigt, ma« atlerbing« niept linwapricpcinlicp, fo föntite bie Äbßcpt nur bie

getoefen fein, einen Ofrael Weniger gefäprticpcn Siattn aufjußeüen. Dann pat er fid)

freiliep fepr getänfdß, benn fein Dama«ccner pat Ofrael fo fepmere S3unbett gefeptagen

al« biefer ftrieg«fürß in feiner langen 9cegierung oon etwa 50 Oaprett. Die innern Mäntpfe

Ofrael« bcgünßigten ipte. Sei ;Kamotp=@ileab warb aud) Atönig Ooram oerwunbet

(2 Sein. 8, 29 fg.
— 2 ISpron. 22, 3 fg.). 2(1« biefer jur Jeilmtg feiner ©unben in feine

jauptßabt juriiefgefeprt mar, erpob ftep ber gelbperr ber jurücfgeblicbenen Sntppcn, Oepu,

oon Glifa (nad) 1 Sott. 19, 15 oon Glia) jum S önig berufen, 30g naep Samaria unb

rottete mit blutiger Jaitb (ßof. 1,4) ba« jau« unb bie 2lnpänger 2tpab’« au«, wobei

auep ber gerabe anwefenbe Mönig oon Ouba, 21pa«ja, getöbtet würbe. Daburd) mußteu
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bic Xatna«cener freit« ifelb befommen. So burdjjog benn Rafael oerpecrcnb gattj 'jJerSa

(2 Kött. 10, a» fg.), ja brang über ben 3orban, eroberte bie ppiliftäifcpe Stabt ©atp
(oießeiept gept hierauf Sm. 6, 2) unb marb Dom jubäifepen König nur mit ferneren Summe«
oon 3erufalem abgefauft (2 Kön. 12, is fg.). SDlit roeltper ©raufantfeit biefe Kriege

geführt mürbe«, beute« bie Stellen 2 Kön. 8, n unb Sm. 3, i an. Ob unb mit roeit Jpafacl

feine Eroberungen auef) nad) anberit Seiten au«breitete, fönnen mir nitpt miffen.

Sud) S>afaef« Sopn, Veit .pabab III., fegte bie geinbfcligfeiten fort, aber mit

roeniger ©liitf. 3epu’« Enfel, 3oa«, ftplug ipn breimal unb napm ibm roieber ab, roa«

fein Vater 3oapa« Dcrlorcn batte (2 Kött. 13,25 fg.). 3oa«, roeltper and) 3uba unter;

warf unb 3mifalcnt eroberte, nod) mehr aber fein Sopn, Gerobeant III., boben ba« Weid)

Eppraim auf ben ©ipfel ber 'Bladjt. 3erobeant unterroarf jogar Xanta«fu« (2 Kön.

14, ss, mo eiufad) lejisrael 511 lefen fein mirb; »gl. 8. 25; Sm. 6, u. Xer Suöfprud)
Sm. 1, 3—3 fällt jebenfaß« Dor bie Eroberung Don Xamaöftt«),

Sber biefe .'Öerrfcfjaft fann nur Don furjer Xauer geroefen fein, beim faft uitmittel

bar nad) 3crobcam’« lobe bradien bie fd)recftid)ßcn SBirrcn im bKeidj Eppraim an«, bei

benen an bie '.Behauptung ber Eroberungen nid)t ju benten mar. Wicpt febr Diel fpäter

finben mir ben legten König oon Ephraim, welcher eine längere Wegierungöjeit bat,

“Befaß , int '-öunbe mit bei« Xama«cenerfönig Wejitt gegen 3otpant Don 3ttba (2 Kön.

15, 37). Unter beffen 'Jlaepfolger, Spa«, jiepett beibc fogar gegen Oerufalcm, unb jroar

mit bem Vorgaben, ba« £au« Xauib’« ju enttbronen unb einen gemiffen „Sopn be«

Xabeel", roaprftpcinlicp einen Xama«ccner, al« König Don 3uba cinjufcgen (2 Jiön.

16, s fg.; 3ef. 7, 1 — s). Xa« fteine 3uba mar biefen fainben nid)t gcroatpfen; aflge=

meiner Sd)rcrfcn Dcrbrcitete fid), obrool 3efaja bem König unb SLä olf SWutp cinfprad)

I3ef. 7, 1— • ; 17,i— 11). .Konnten fie nun aueb ba« fefte Scrufalcnt nid)t einnetimen,

fo fügte ber XantaScener 3uba bod) babitrd) einen groften Stpaben 3«, baß er ibm
ben Stofen am Wotpcn 'Bleer, Elotp (1 Jtön. 22, i» fg.), abnapm unb benfelben ben feinblitpen

Eingeborenen, ben Ebomitern, jurüdgab. 3cbenfaß« füllte ftdj Spa« in einet fo bc=

brangttn Vage, baß er ju bem Derjmeifelten 'Büttel griff, ben ©voßfötüg Don Sfttjrien,

T/gfatp fJJilefer, um dpülfe ju bitten, tucld)c natiirlid) nur gegen Snerfennung ber affpr.

Oberperrlitpfcit unb jdimeren Xribut gcroäbrt mürbe. Xie brei ticinen Weidjc, meldje bei

einmiitbigem 3ufantntengepen Diefleicpt bem Vorbringen ber Sffprcr iffiiberflanb hätten leiften

fönnen, timten fo alle« Bföglitpc, unt ben gemeiitfd)aftlid)en Untergang perbeijufitpren.

3uerft traf biefer Xama«fu«, benn ber König Don Sifprien erfepien auf be« Spa« 'Bitten,

napm bie Stabt ein, führte bie Einroopner fort unb lieft ben König Wcjin umbringen.

Spa« begab fid) jur Smlbigung nad) Xamaefn«
; bei biefer ©elegenpeit fap er pier einen

Elitär, ber ipm fo roopl gefiel, baß er nad) beffett Bluftcr int Tempel ju 3erufalcm einen

foldjen einridjten ließ (ftarf entfieHt ift bie« aße« 2 Gpron. 28, 5 fg.). 3n nteprern

Raufen trafen bie Sdjlägc ber Slffprer bamt ba« 9ieidt Eppraittt bi« 5« beffen Untergang,

unb unter £>i«fia, bent Sopn be« Ülpa«, mar attep 3uba ber Vernitptung anpeimgefaßen,

bie nur burd) ganj anßerorbentlitpe Uinftänbe abgeroanbt marb.

Eigene dürften Don Xamn«tu« gab c« nun nidjt tnepr; aber bie Stabt mirb fid)

halb einigermaßen erpolt paben. 3loar *n ber nod) baju corrumpirten Stcße Sad). 9,

1

(oor ber ^erftörung Satnaria« geftprieben) paben mir nur eine Vocalbcjeitpnung, au« ber nidjt«

31t erlernten ift, aber 3erentia (Jiap. 49, 23—27) bebropt ftpon roieber Xama«fu« mit Strafe,

in Stßorten, bie fteilicp, mie bttrd)gängig feine ?lit«fprü{pe über frembe Völfer, juttt großen

Zpeil altern 'Propheten entnommen ftnb (natpmeisbar 3er. 49, 27 = 9lnt. 1, «), fobaß man
nitpt ju Diel auf bie btfonberc Situation barau« fdjließen barf, unb Ejcd)iel, ber ben

Ort autp fonft notp ein paar mal nennt (Kap. 47, 16— is ; 48, 1), fagt, baß Xpnt« Don

Xama«fu« „ffiein Don (pelbön" unb „Sapar iffioUe“ bejiepe. Erftere« ift fttper ber 3Bein be«

nod) jegt traubenreiepen, ftpön gelegenen ftotburi, tiapc bei Xamasfu« (©egftein, a. a. O.,

S. 490, 'Änmerhmgen), baö Epalpbon ber ©rieepen, rooper natp Strabo (XV, 22) bie

Verferfönige ipren SQBein napnten; über bie „Sapar-'lBoße" fönnen mir niipt« Viäpere« angeben.

Sn« ber 3£ it äer großen aftat. Sfeidjc pören mir faß gar nitpt« oon Xama«fu«,

mtltpe« in ber ©eftpiepte berfclben bei feiner abgeftploffenen Vage feine große Wolle fpieten

fonnte, mie e« benn felbft in ber röm. 3'^ wenig genannt wirb. Wur gelegentlid) ßnö

Grroäpnungcn, wie 1 'Blaff. 11,62; 13,32. 3n bie ©eftpitpte ber 3jraeliten greift

Xamaeht« nitpt mepr' tief ein.

s>itrf . ?fjit»it. t. 3G
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Katf) bem 3erfa^ be« ©eleucibenrcid)« , um 85 r. (Sl)r., warb ärcta« (Häritat),

tincr ber Kabatüerfönigc, welche ein wette« (Mcbiet füblid) unb öft(icf) non i|3aläftina

bc^errfdjten, oon ben (Sinroohneru Bon Xamabfu« ;um König berufen (-Sofephu«, „älter

tfjümer", Xlll, 15. 2; „3übifd)er Krieg", I, 4. 8). äuf grierf). SKiinzen nennt er ftef>

’Ap^ta? $iXeXXirjv. Cbmol bic Kötner balb barauf biefe ©egenben unterwarfen, liegen

fie ben Kabatäcr bod) al« Vafatlenfürflen, fogar in XantaSfuS. Xer äpoftel fßaulu«

berichtet, bap ber Statthalter (Qetfpiarrf)) be« Könige Slrcta« (roat)rfd)einlidi ber, welcher

eigentlich äenca« f)tef? [Oofepfju^, „älterthiimcr", XVI, 9. 4] unb fefjr lange regierte) ifjm

in Xantabfu« aufgclauert fjabe 12 Kor. 11, js).

Xie fpätere ©efdjidjte Bon Xama«fu« liegt außerhalb unferer äufgabe. ?lud) wollen

mir bie innern Verhälttüffe bce alten Xantabfu«, Keligion, ©taatboerfaffung ,
(Sitten

u. f. w. nid)t tueiter be)preef)en
,

ba fief) hierüber nur int 3u inmmc,lhan9 lmt einer ein=

geljcnben Vetradjtung ber Verf)ältniffc beb alten ©tjricne überhaupt irgenb nennenbmerthe

©rgebniffe gewinnen ließen. (Gering würben übrigens biefe örgebniffe immer nur bleiben,

namentlich t)iuficf)tlid) ber Keligion.

Xer Käme ber ©tabt ift im .&cbräifd)cn Dammesek (I)ummosek [2 Kört. 16, io,

mit i] ift fiefjer nur ein Schreibfehler); aber bie Gfjronif (1,18,4.6; II, 28, s) hat bie

form Darmesek, ttnb ba bie äramtter felbft ben Kamen ftctS mit r fprechen (ftjrifd)

Darmosuk, ntoBott baö äbjectio darmuskäi, bamabcenifd)), fo ift Darmask ober Darmusk
alb ©runbform anjufehen. Xie form mit r mar übrigen« aud) beit ©riechen nicht ganj

unbefannt, wie bic albentc ©ttjmologie au« oepfxoc. unb ’acxcc bei ©tephauuS oou Sötjjanj

Zeigt. Xie Vebcutung be« Kanten« ift burdjau« ttnflar, loa« bei bem hohen älter ber

©tabt nicht auffällig ift. äu Vcrfud)en, ign au« bem @ricd)if<hen, äramäifd)en, ärabifd)en,

f'cbräifthen unb ©an«frit ju ertlären, hot t« feit ‘Philo ttid)t gefehlt, aber feiner hat für ben

nüchternen Veitrtheilcr and) nur einige £L!ahrfd|einlid)feit. Xer hebräifd)en, Bielleicht aud) bei

ben ‘Phöni;iem üblichen, form fdjlieftt ftd) bic gried)iid)c (Aagaaxöd) unb bic arabifche

(l)imaek ober Diniisk) an, für weld)e man jebod) heutzutage nteift EsSäm, eigentlich ben

'Kamen be« PanbeS (Korblatib, b. i. ©tjriett, oou ben heiligen ©täbten ärabien« au«

gerechnet) gebraucht. -3m ä. X. fleht für Xama«fu« unb bie Xama«ccncr al« ba« für

3frael ioid)tigfte aratnäifd)c Volt fcf)r häufig fcf)lechthin „äram". Vielleicht nannten fleh b'c

Könige oon Xantabfu« felbft „Könige Bon äram". Kölbcfe.

SämottClt, f. Vefeffene unb Satan.

Sott, wörtlich Kidjter, Bott fofeplju« („Slltcrthümer", I, 19, 8) freilid) gleich Sh c° r

frito«, ©ottgerid)tetcr, tiberfept, ift nach 1 SWof. 80, s; 35,2s ein Sol)n Oafob’« Bon ber

Vilt)a, ber ©flaoin Kahel’«. Unter ben ifraelitifd)en (Stämmen nahm er, wie aüe ©Bhne
ber Kebbweiber Jafob'S, eine untcrgcorbnetc Stelle ein, beim bie nitbrige Stcüuitg im

Volt wirb eben burd) bic nur halb legitime äbftamiitung Bon feiten ber Kcbettfrauen hiftorifd)

motioirt. Xaficr lagert er nach ber Crbnuug be« SBüftenjug« (4 'Viof. 2, 25) nörblid)

Bott ber Stift«hütte unb wirb julcpt erwähnt; bod) gehört er ;u ben ftarfen Stätttttten,

ihm werben (4 9Kof. 1, ss) fogar 62700 fDIann beigelegt, mäf)rcnb felbft 3ttba nur 74600

Zählt. Xa« ©tammgebiet ber Xanitcit war flein unb lag (fof. 19, 40 fg.) ^tnifchen

Ephraim, Vcniamitt unb 3uba
;

bei foppe berührte e« ba« Dlcer, fitbrncftlid) ba« Vh'l>f,cr=

lattb, unb zählte 17 ©täbte, worunter Vpbba, foppe, fDiobin mit bem fDtaffabäergrab,

Ximna, burd) ©itttfoit befanut, unb (Sfron, tniewol fte leptere« fd)werlid) feft iiutehattcn.

äud) ba« übrige Slatib machten ihnen bie Gmoritcr ftreitig (Kid)t. 1, 34). SBährcnb ber

9iid)tcrzcit Bcrlicfj ein Xljeil ber Xanitcit ihre fiiblid)eu ©ipe, fall« biefe überhaupt fdfon

gewonnen waren, ttnb eroberten im Korben, im ©tammgebiet 91apl)tali’«, bie Stabt

i'aiifd) ober Sefdjcm, an ber fürjeften Oovbanqttelle, bie fie nad) ihrem Kamen „Xan"
nannten. Kurz nngebeutet ift bie« 3of. 19, 47, eittgehenb mit einer Kcihe oon t>od)=

intereffanten i^iigen, bie einen Vlicf in ba« Volf«leben thitn laffen, auSgefiihrt Kid)t. 18,

wo herBorzuheben ift, baf; ber Stamm fid) „ein (Srbtl)eil fudjt" lange uad) Oofua, „weil ihm
ltod) fein Srbtheil inmitten ber Stämme gefallen war", Bor allen Xingeit aber, bat; bort

in Xan ein befonberer ISultu« mit einem Vilb eingerichtet würbe, ber bi« junt (Sjril ber

nörblid)en ©tämmc bauerte, alfo aud) unter XaBib uttb Salomo, fobaf; feine IfultitSciithcit

geherrfdjt h“t (Kidjt. 18, so). Ucbcrbic« erfd)eint h'er fogar ber Vilberbienft biel all=

gemeiner oerbreitet, al« man fonft anzunchmen geneigt ift, bentt ber Cphraimit Kltcha ncr

ehrt 3ahue im Vilb (Kicht. 17, s), ein au« Vctf)lehem in Ouba ftammenber i'ebit wirb
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Srit>atpriefler bei biefem Silb, cnblicf) bie Xaniten rauben cS alb einen bcfonbcrS mertl)

sollen ©djap (9fid|t. 17, ia: 18, cs).

Jn ber 5Wict)ter^eit £jat ber ©tamm an ben gemeinfamen SoltSintereffen fnt) wenig

beteiligt; nid^t nur, baß er nod) feine fuf)ere äBoIjnftpe batte, auSbriidlid) wirb er im
Kieb ber Xebora ({. b.; tRidjt. 5, n) ben Stämmen gugegähit, bie gurn Kampf gegen

©ifera nef) nicht Bereinigt batten, ©einem Gl)arafter nach gilt er für liftig unb i)eim=

tiirfifd), egefefjidt gutn Ueberfaü ber geinbe unb fdjneüer Vertilgung. Xaruni wirb im
©egen Jatob’S (1 HJiof. 49, 17) oon ihm gefagt:

Xan fei eine Schlange am Segc,
(Sine Otter an bem ißfabe,

Xie beb Stoffe« fterfen beißt,

Xajj fein Leiter riidting« (Hirjt.

Unb im ©egen SDiofe’S (5 2Jiof. 33, 23) heißt eb:

Sin jungeb Söwenlinb ift Xan,
Xa« au« ©afan’« (ffiülbern) auffpringt.

Jn fpäterer 3eit Bcrfehwinbct ber ©tamm unb wirb 1 Ghron. 6
3

. 3?., fowie ©ff6 . 7, s

nicht mehr erwähnt, Dtcüetd)t beb obenerwähnten ©öpenbienfteS wegen. ÜKcrp.

Xanitl, ber oiertc ber fogenannten großen 'Propheten. 2Bie in bem nach ißm 6e=

nannten Suche ergälflt wirb, würbe 'Daniel im britten Ja()re Jojafim’S nach ber Gr=
oberung JcrufalemS burd) 9(cbufabnegar oon biefent mit ben übrigen ©efangenen nad)

Sabel gebracht unb t)icr auf bejfen äöefefjl mit anbern h£br. Jünglingen ebcln @efd)led)tS

unb oorjüglid)cr Sefähiguug gunt fpofbienft erjogen. Um ftd) nicht burch ben ©enuß
ber ihnen oon ber füniglidjen Xafel gugewiefenen ©peifen ju üerunreinigen, erbaten ftd)

Xaniel unb brei feiner ffreunbe, nur ©entiife unb Vfaffer als Soft genießen äu biirfcn,

was ihnen gewährt würbe, ba nach bem gemachten Scrfuch ißt äuSfefjen nur gewann.

lHad) brei Jahren mnrben bie Bier Jünglinge, ba fie fid) in 2BciSf)cit oor allen anbern

auSgeidpteten, oom König in Xienft genommen, unb er fattb fie ftets einftthtsooller als

alle feine »^etefjenbeuter unb Sefd)Wörer (Xan. 1). 31 iS cs einft Xaniel burd) ©otteS

Öiilfe gelungen war, bem 'Jlcbufabncgar ben Juhalt eine« Bott biefent geträumten XraumS
angugebett unb

3
U beuten, was bie 3c t (l)ent|Clltet nid)t Bcrmodjt hatten, würbe er gum

Cberoorftcher aüer SSScifcn Sabels gemacht, wäljrcnb feinen brei jfreunbeu bie Scrwaltung

ber Üanbfdjaft Sabel übergeben würbe (Xan. 2). Xicfe brei weigerten ftd), ein oon

9?ebufabncgar aufgeftelltcS ©öpenbilb gleid) ben übrigen Seamtcn angnbeten unb würben

beShalb in ben ffeuerofcit geworfen; ftc gingen aber unter bem ©d)ul> eines GngelS un»

oerfehrt baraus hcroor unb gelangten baburd) nur
3
U größerer (5f)rc (Xan. 3). 'J?ad)bem

eine neue Xraumbeutung, weldjc Xaniel bem 'Jtebufabuegar ertheilt, fid) burd) ben Grfolg

bewährt hatte (Xan. 4), mußte fpäter Xaniel aud) bie gehcimnißooUc ©chrift gu beuten,

bie bei bent ©aftmahl bes Königs Selfajar an ber 2ßaub crfcfjicn unb biefent ben Unter-

gang feines 9feid)S oerfiinbigte, infolge bejfen ber König befahl, ihn mit ‘JSurpur unb

golbencr Kette 31t bcflcibcn unb als ben britten 'i1?ad)ti)abrr im Sceid) auSgurufen (Xan. 5).

iJ?ad)bcm XariuS ber SUieber bas tlieicf) erlangt, fepte er bariiber 120 Satrapen unb über

biefe brei Sorfteljer, beren einer Xaniel war, unb ba biefer alle anbern an SßciSheit

übertraf, ging ber König bamit um, ihn über baS gange JKeid) gu jepen; aus Üteib fudjten

bie übrigen {fiirften ihn gu ftürgen, inbem fie bei bem König ein ©ebot auswirften, wcldjeS

Xaniel nothweubig übertreten mußte, wenn er wie bisher unoerwanbt feinem ©ott bienen

wollte. Gr würbe beSffalb in bie Kömengrube geworfen, aber ben anbern Sag unüerfefjrt barauS

heruorgeholt; ber König ließ ftatt feiner feine Slnflägcr Ijinrinmerfcn unb befahl feinen Untere

tfjanen, fortan ben ©ott Xaniel’S allgemein im gangen 9icid) gu fiird)tcn unb gu oerchrett (Xan. 6 ).

ifortan war Xaniel mächtig unter XariuS unb unter GtjmS (Xan. 6 , 29; »gl. 10, 1).

2BaS t>on ber @efchid)tlid)teit biefer Grgählungett gu halten ift, ergibt fed) erft aus

einer genauem Unterfud)ung beS SuchS, welches Xaniel’S Diamcit trägt, unb ber barin

enthaltenen UBeiffagungen , mit Welchen jene im ^nfammenhang ftef)cn.

XaS Sud) Xaniel hat in unferer Sibcl wie in ber gried). unb lateinifdjen lieber^

fcpuitg feine ©teile unmittelbar hinter Ggedjicl, in bem fjebr. Kanon bagegen fleht cs nicht

in ber ©ammlung ber Propheten, fonbem unter ben fogenannten Kctubim ober fpagiographa

(f. Sibel unb Kanon). GS ift gum Xlpni in h fl>tätfd)er (Kap. 1, 1— 2,« unb Kap. 8— 12), gutÄ

©heil in cfjalb. ©prad)e (Kap. 2
,
4—7 ,

2 s) gefchrieben, bilbet aber nichtSbefioweniger ein eng gu-

36*
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fammengchörcnbe«, jept in 12 Kapitel getheilte« (Manjc, roclrfjce in ber erften pälftc mehr

Grjähluitg, in ber jweiten ©3ciffagung enthält. Die Sffieiffagungen ftnb uid)t propt)etifd)e

^eben, wie bie ber übrigen prop»^ctifd)ert ©d)riftcn, welche ben 3eitgenoffen ihre ©ünben
oorhalten, fte jur Setehrung aufforbern unb ben unbußfertigen ©ünbern ©trafgcrid)t unb
Untergang, ben ©unfertigen unb ©laubigen meffianifdjc« .peil nerfünben, fonbern fie be=

fdjreibcn in Silbern unb Grfd)cinungen bi« in« einjelnfte unb mit genauer ©orherfagung

unb 3«tbcftimmuug bie fünftige ©cftaltung ber ©kltreidje, ihren Kampf gegen ba« $cid)

©ottc« unb beffen enblidjen ©ieg über alle fcinblidjen 3J?äd)tc. 211« Offenbarung über

bie ©Jeltcrcigniffc non ber 3e*t Daniel’« an bi« jum Gintritt be« ©Jcltgerid)t« unb be«

©otte«rcid)« finb fte in nicr ©iflonen bargeftellt, bie bem Daniel ju uerfdjicbcnen 3riten,

im erften Satire be« ©elfajar (Kap. 7), im brüten Saht bcffclben (Kap. 8), im erften

Saljr Darin«’ be« SKeber« (Kap. 9), im britten Sapr be« Gpru« (Kap. 10—12) ju-

theil geworben unb weldjc, neben ben ©ilbern fo weit a(« ni)tl)ig aud) bie Deutung ent«

haltenb, in immer juuehmenber Deutlidjleit unb 2lu«fül)rlid)feit na cf) einem unb bentfelben

3iel führen. 3tud) ber Draunt ©ebufabnejar'« (Kap. 2) ift fd)on gleidjen On()alt« unb

inirb baburd), baff it)u Daniel neu geoffenbart erhält, auth ju einer biefem geworbenen

©ifton. ©knn nun auch int erften Df)eil be« ©udj« non Daniel in ber britten

©erfon bie Diebe ift, fo wirb bod) Kap. 7, i bei ber dtnfiinbigung be« erften ©eficht«

au«briidlith bemerlt, Daniel habe baffelbe aufgefd)rieben, unb Don ba an tritt er regel-

mäßig in ber erften ©erfon auf, fobaß aud) bie Grjäl)lung al« Don iljm gcfdjrieben an=

gefeßen werben unb er bemnad) al« ©erfajfer be« ©anjen gelten foH. 211« folc^cr galt

er aud) in ber jüb. Drabition wie in ber ganjen ältern djriftl. Kirdje, unb ba« Grjäf)lte

nmrbe al« rein gefd)id)tlid)cr ©erid)t angefehen, bie ©eficßte auf bie immer fernere 3ufunft

gebeutet. Die Ginmenbungen be« Dleuplatonifcr« ©orphpriu« im 3. Saßrh. gegen bie

Daniclifdjc 2lbfaffung tonnten (einen änflang finben. Grft feit bem Gnbe be« Dorigen

Sahrhunbert« ijat eine genauere roiffcnfd)aftlid)c ©etradjtung be« eigentümlichen ©ud)«
bie 2lnfid)t, baß e« burd) Daniel in ber angegebenen 3eit abgefaßt roorben fei, al« un

haltbar criuiefen, unb bie grünblidjen Unterfuchungcn uou ©ertljolbt („Daniel au« bem pcbräifdj 3

2lramäifd)en neu iiberfept unb ertlärt" [Grlangen 1806—-8J unb piftorifd)=fritifcf)e Ginleitung

in }ämmtlid)C tanonifd)e unb apotrl)pl)ifd)c 2d)riften be« 21. unb Dt. D." [Gelangen 1812— 19],

IV, 1505 fg.); ©leet (in ber„Dheologifchcn3eitfd)rift" Don©d)(cicrmad)cr, De 2£ette unbfiide,

Sahrg. 1822, III, 171 fg.; Dgl. „Sahrbüdjer für beutfd)e ShcD*°9'c"f V, 45 fg.); De SSette

(in ber Grfef) unb ©ruber’fchen „2U(gemeinen Gncptlopöbie ber 23iffenfd)aftcn unb Kitnfte"

[i'eip$ig 1832], Dhl. 23, unb „f'ehrbud) ber hiftorifd)=fritifd)en Ginleitung in bie fanonifd)en

unb apohtjphifdjeu ©üdjer bc« 21. D." [7. 2lu«g., ©erlin 1852J); i'citgcrfe („Da« ©ud) Daniel"

[König«berg 1835]); Gtualb, „Die ©ropheten be« 2lltcn ©unbe«" [2 ©be., ©tuttgart 1841];
pipig („Da« ©ud) Daniel" [l'eipjig 1850]); Viide (,,©erfud) einer DoUftäubigcit Ginleitung in

bie 0;ffcttbarung bc« Sohanne«" [2. Stuft., ©onn 1852]) u. a. haben bie fpätrrc 2Ibfaffnng«jcit

cbenfotDol tuie Snljalt unb 3n,c<* bc« ©nd)« in flarfter ©Seife feftgcftellt, tnabreub freilich

Don anbern bie 2lbfaffung be« ©ud)« burd) Daniel unb bie l)crtömrnlid)c Deutung feiner

©Jciffagungcn entweber in fdjroff abmehrenber ©Seife ober mit mehr ober weniger 3u-

geftänbniffen an bie Kritit Dcrtheibigt ober feftgehalten wirb; fo noit pengftenberg („Die

2Iuthentie be« Daniel" [©erlin 1831]); päDernicf („Gommentar über ba« ©ud) Daniel" [pam
bürg 1832] unb „panbbud) ber hiftorifd) tritifdjen Ginleitung in ba« 21. D." [Grlangcit 1844],

Dhl. 2, SIbthIg- 2); Keil (,,f?el)rbud) ber hiftorifd) fritifcf)en Ginleitung in bie tanonifdjen unb

apofrpphifd)en ©iid)cr be« 21. D." [2. Stuft., granffurt a. ©t. 1859]); ©uberten („Der ©rophet

Daniel unb bie Offenbarung Sohanni«" [©afcl 1854; 2. Stuft., 1857]); Delipfd) in perjog’«

„9teal=Gnct)tlopäbic"; 3>>nbel („Kritifcße Unterfud)ungen über bie 2lbfaffung«jeit be« ©ud)e«

Daniel" [©afel 1861]; bagegen ©armann in ben „Dhcol°9tf<hen ©tubien unb Kritifen" [3ahrg.

1863, III]) n. a.; in anberer ©Seife Kranichfelb („Da« ©ud) Daniel ertlärt" [©crlin 1868j).

Dtad) ber ältern 2lnfid)t wäre in ben ©Seiffagungen bc« währenb bc« babhlonifchett Gyil« ge-

fchriebenen ©uch« ha« tncffianifdje peil an bie burch chronologifdje ©crechnung beftimmte

3eit ber Grfefjcinung Ghvifii angetniipft, unb al« ba« bem meffianifd)en SRcid) Dorongehcnbe

oierte unb iepte wcltlid)e Dteidj hätte man ba« romifdjc unb beffen 2lu«länfer in Der-

fehiebene Dteidjc bi« in bie fpäteflen 3 e‘ten anjufeben. Dtad) ben Grgebniffcn ber fritifd)en

Unterfuchungcn bagegen ift ba« Sud) Don einem beinahe Dier Sahrhunberte fpäter lebenben

jüb. ©d)riftfleQer in ber 3e 't ber burch beit fpr. König 'flntiod)u« Gpiphane« Deranlaßten
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3ieligion«8crfolgungen unb be« beginnenben fDlalfabäcrfrieg« gcfrfjrieben roorben, bit Gv
Wartung be« meffianifd)en .£>eil« ift unmittelbar an ben beforftdjenben Untergang be«

Hntiod)U« Gpipbatie« gefnüpft, unb al« ba« nierte unb lebte ber bargeftellten roeltUtfjen

Äeidje ift bie gried).=ntacebon. 'Dionarcfiie mit ben barau« bcroorgegangenen Keidjen, be=

fonber* bcm ftjrif d>cn unb ägt)ptifd)en
,
ju betrad)ten.

Um bie Kidjtigfeit unb alleinige (paltbarfeit biefer (extern änfidjt nadjjumeifen, getjeu

wir non bcm 3nljalt berjenigen Kapitel beb SSurf)« au«, über beren Teutung fein ©treit

ifi unb aitdj fein 3n)c *fel fein famt, Kap. 11 —12 unb Kap. 8. 3u Kap. 11 finben

mir in ©eftalt einer bem Taniel am Ufer be« Tigri« im britten 3af)re be« Gtjru« burcf)

einen Gugel mitgct^eiltcn Offenbarung eine jroar bie 9?ennung ber 'Kamen oermeibenbe,

bod) int übrigen ooUfontmcn flare TarfteUung ber ©eftfjirfjte ber 9ieid)e, Bon melden

iJaläftina non biefer 3eü bi« auf Slntiocfyu« Gpiptjane« abl)ängig roar: erft oier perf.

Könige, Bon melden ber cievte (Serre«) alle« aufbictet gegen öriedjenlanb, bann ein

friegerifdjer mädjtigcr König, beffett Keidj (erteilt roirb, aber nicfjt unter feine 9c ad]

fommen (Klcjauber). 2Kä<f)tig tuirb ber König be« ©üben« (ffftolemäu« in Slegppten), bod)

nod) mädjtigcr einer feiner (Wbljcrrcu a (* jjijnig be« 'Korben« (©elcuftt« in ©tjrien),

unb bie äußern unb innern Kämpfe ber bcibcu Keidjc ber Ptolemäer unb ©eleuciben

werben, roenn aud) nur anbeuteitb, bod) im einzelnen er^ä^lt (35. 5— 19). Stuf 2lntiod)u«

ben ©roßen folgt ein König (©eleufu« ‘JKjilopatorj, ber einen Gintreiber ber ©teuem

iben £eliobor; ttad) 'paläftina fdjirft unb balb burd) 5D?ciid)clmorb umfommt, ba er Don biefem

oergiftet roirb (33. 20); an feiner ©teile fdjroingt fidj bann ein „23enoorfetter" c
fein

jüngerer 23ruber Slittiodju* Gpipljanc«; auf bett Xljrott, beffett Treiben befouber« itt Kütfftdjt

auf ba« jüb. 93olf attöfiiljrlidjer gefd)ilbert roirb (33. 21—45). 33on einem feiner Selb

$itge gegen Sleggpten mit reidjer 23eute ;urücffetjrcitb
,

pliinbert biefer ben Tempel in

3erufalem (170 0. Gf)r.; ogl. 33. 25—28 mit 1 SDfaff. 1, »

—

jo).

3»ei 3afjrc barauf burd) Tapoifdjcnfunft ber Kötner genötigt, unoerriditeter ©adje

au* äegpptcii abjujieljen, geroimtt er itt 3entfalent bie Bottt ((eiligen 23unbe Abtrünnigen,

läßt ©olbateit bort unb biefe enttoeißen ba* fieiligtfjunt, fdjaffen ba« „beflättbige Opfer"

ab, ba« täglid) morgen« unb abenb« barjubringenbe SSranbopfer, „unb ficllcn ben ent-

feplitßen ©reuel auf", b. i. errid)ictt einen fleinertt Altar attf bem 33ranbopferaltar be«

Tempel«, auf roeldient öent Oltjntpifdjen 3upiter geopfert tourbe (33. 31; ogl. 1 'Dlaff.

1,29 fg., i7. «s. 54. so; 6,7). Tie ©d)lcd)tgcfinntcn werben ',unt Abfall Berlorft (ngl.

1 üftaff. 2, ts), aber bie frommen ermannen ftd) (1 'D!af(. 1 ,
«2 ; 2, 1 fg.); freilitf) n-

langen fte nur „eilte Heine bpülfe" unb Biele fdjließcn ftd) nur in bpeucfjelei an fte au

(1 ajfaff. 6, 21 fg.); c« fallen oicle jfromme burtf) ©dßroert, ffeuer unb ©efangenfdjaft eine

3eit lang (1 9Jiaff. 1, 57 fg.), aber bie« gefdjiefjt, um unter iljticn 51t läutern uttb ju fäubent

,,bi« jur 3eit be« Gttbc«, beim nod) (bauert e«; bi* jur bejlimmten 3Mt" (®- 35). Ter

König ergebt fidj in Ucberttmtl) über jebett @ott „unb über beit @ott ber ©öfter rebet

er ©djredlicße« (1 DJaff. 1,24; 2 DJaff. 9, 12) unb er f)at ©lücf, bi« ber ©ritnm Boriiber

ift, benn ba« Bcrßängtc ©trafgerid)t roirb uolljogen" (33. 36 ttatf) 3ef. 10,25.25): er

neradjtet bie ©öfter feiner 33äter unb ef)rt einen fremben ©oft (ben 3upiter Gapitotinu«),

unb bie ifjm ju SffiiUen ftnb mad)t er groß uttb mäd)tig (33. 37—39). ©0 jießt „jur

3eit be« Gnbe«" ber König be« 'Jiorben* mit tnäd)tiger ,£>eere«rüftung gegen bett König

be« ©üben«, er überflutet bie l'änber unb fomuit aud) itt ,,ba« f)crrlid)c Vaitb" (3ubäa),

toäßreub Gtom, Dioab unb Ammon, roeld)c oon ber .'peerfhaße entfernt lanbeinroärt*

lagen, oerfdjont blieben
,

unb er bemächtigt ftd) ber ©d)äpe Aegt)pteii«; „bod) Öerüdjte

erfdjrecfcn ifjtt au* Offen unb 'Korben, unb er jießt au« mit großem ©rimm, um Biele

;u Bcrroiiften unb ju Bertilgen, unb er fdjlägt feine 3<3tc auf jroifd)cn bem (DJittellänbifdjen)

DJeer unb bcm tjcrrlid)cn Ijeiligett 23erge (bem Tempetberg in 3entfalcm), aber er gebt

feinem Gnbe entgegen unb feiner fjilft ißm" (33. 40—45; bie nähere Grflärung
f.

in ben

Gommentaren). 3n biefer ebengefd)ilbcrtcn 3 eit .
einer 3«t ber Trangfalc, roic fte corber

fein 33olf je erlebt, roirb ba« S3otf Taniel’« errettet roerben, „alle bie aufgcfdjricben ftnb

im 39ud)e" (be« Vcben«; ogl. 3ef. 4, 3), „unb oicle Bon benen, bie im Grbcttftaub fd)lafen,

roerben aufroadjen, bie einen jum croigcn i'eben, bie anbent jur ©d)anbe unb eroigetn

Abfdjcit", unb bie frommen 23olf«lebrcr, roeldjc Biele in Treue erbalten, roerbett glänjen

wie bie ©terne be« (pimmcl« (Tan. 12, 1— s). Stuf bie ffrage, roann ba« Gnbe ber fdjred=

licken Tinge eintreten toerbe, fcf)roört ber Gngel, baß in 3*/t 3abren „unb roenn )tt Gnbe

Google
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bie 3 erftreuung eines Xljeils beS ^eiligen 45olfS" altes bieS ooHettbcl fein werbe (45. 7).

Da Daniel nod) einmal fragt, was baS lebte biefer Greigniffc fein werbe, erhält er nur

nod), als für ben grommgefinnten ',u betjer^igenben ^ingerjeig (45. 10), bie geheintnifp

oolle Slnbeutung: „45on ber 3c't an, ba baS beflänbige Opfer abgefd>afft mtb ber ent»

feblid)e (Greuel aufgeftellt wirb (11, si), ftnb 1290 läge; peil bem ber ba harret unb

crreid)t 1335 läge!" Die 1290 läge finb fooiel als 3
*/* 3af)re (f. ©tähelin, „©pccieUc

Giitlcitung in bie fanonifdjen 4)iid)cr beS 21. X." [Glberfelb 1862], 3. 339), unb fooiel

ergibt fid) aus ber ganzen Darftcllung, baf; baS ntefftanifdje peil unmittelbar auf bie

burd) ?fntiod)itS fjerbeigefü^rte Xriibfal folgen unb ber Gintritt beffelben an ben Unter-

gang beS Xtjramicit fid) anid)lie|len foll.

Das ©leidjc (teilt in anberer 2Beife bie Kap. 8 mitgetljeilte 45ifton bar, weld)e bem

Daniel burd) einen Gngel erflärt wirb. Gr ficl)t einen itad) allen ©eiten bin ftopenben

SBibber mit jwei pörnent , oon wcltfjen baS (weite, l)öljere erft fpäter wädjft (baS Meid)

bet fDJcber nnb tßerfer)
;

ein ^iegenboef mit einem anjcl)nlid)en porn tommt eiligen VatcfS

oon SBeften ber, jcvbridjt bie Körner beS 'UibbetS unb tritt iijtt ju 45oben (ber König

oon ©riecf)cnianb); mäfjrenb er aber mäd)tig mäd)fl, jerbridjt baS groffe porn, unb cS

wadjfcn an feiner ©teile oier pömer, nad) ben oier 4Binbcn beS pünntclS (11,4), oier

•Hönigrcicfje (bie pauptreidje ©tjricn, äegpptcn, Diaccbonien unb äfiett). -3n ber leeten

3fit ihrer perrfdjaft 1 SB. 23) wädjft auS einem 001t ihnen ein flcineS porn hcroor unb

wirb überaus mächtig nad) ©üben unb Often unb bem herrlichen Saitb (ileghpten; ogl.

11, «fg., Verfielt [1 SDlaff. 3, 37; 6, » fg.J unb Oubäa); cS erhebt fid) gegen bie ©terne

beS pimmclS fclbft unb tritt beren mit giifjcn, bem perrn ber .peere nimmt es baS be=

ftänbige Opfer (45. 11; ogl. 11, 31 fg.), rid)tet fein .pciligthunt ju ©ruitbc unb wirft bie

235ahrhcit ju 45obeit; es ift bicS ein König ooll ifrcd)heit unb 45erftctlung, weither fd)red

lid)cS Unheil unter bent 45olf ber .peiligen anridjtct; burd) feine ©d)lanheit gelingt eS

ihm unb er «hebt fid) in feinem pcqctt unb gegen ben Jiirften ber giirften tritt er auf,

aber ol)ne (5Dfenfd)en)panb wirb er jermalmt (45. 25; ogl. 11,45). Stuf bie (frage: „45iS

wie lange bad ®cfid|t oont bcftäubigcit Opfer unb 2lufftcllcn beS cntfcplidjen jfreoels

(ogl. 11, 31; 12, 11) unb 3crtvctc >1 0011 pciligthunt unb peer?" wie lange alle biefc

Örcuel bauern foHen (12, «), wirb ihm bie Antwort ertheilt: „45iS auf 2300 2lbeitb=

SW orgcit, ba wirb baS pciligthunt gerechtfertigt fein", b. i. 1150 Tage, alfo etwas über

brei 3al)rc foll baS pucitnaligc täglidje Opfer oerhinbert fein. SluSbrüdlidi) wirb barauf

aufnterffam gcmad)t, baff „baS ®eftd)t auf bie 3<*t beS GnbeS" gehe (45. 17), baff bem

©eher funbgethan werbe, was gcfd)chen werbe in ber lepten 3c >t beS ßorneS (3ef. 10, 24;

1 2)taff. 1, e«), berat eS gehe auf ben bcflimmten 3eitpunft beS GnbeS ( 45. 19), beS GnbeS

nämlich biefer 5)3rüfungSjcit bes 45olfcS @otteS, weld)eS jugleid) ber 2lnfattg beS ooit

®ott feinem 45olt bcflimmten pcils fein foll (
45 . 23; 11,35.36.40; 10,14).

•3tt Kap. 7 fdjilbcrt Dattiel ein Xiaunigefid)t, weldjcS il)iu cbenfo oon einem Gugel

erflärt wirb (45. 16). 45icr Xlperc flcigcn aus bem SWeer Ijeroor, ein Vöroc mit Slbler-

fliigcln, ein gefräßiger 25ür, ein Panther mit oier tflilgeln unb oier püuptern, enblid) ein

oierteS fd)redlid)ercS ttnb mächtigeres Xl)'cr mit cifernen 3bhncn »ab ehernen Klauen,

welches aüeS frißt ober mit feinen ifiifen vertritt. DiefeS Xf)'er hat (c!)tt pörner, unb

jwifd)en biefen fteigt ein anberes fleütcS porn auf unb wirb mächtig, unb brei oon ihnen

werben ausgeriffen oor ihm, unb eS hat 2lugen wie fDicnfchcnaugcn unb einen Üliuitb,

ber großfpred)crifd) ift; eS führt Krieg mit ben peiligen unb fiegt über fit. DiefeS portt

ifl ein König, welcher Sieben gegen ben pöd)ftcn ausftiißt unb feine peiligen bebrüdt

unb trachtet jeftjeiten mtb GVfcp 31t änbern, unb fie werben in feine panb gegeben fein

3‘/2 (Iahte. UttOcrfennbar ift bicfcS fleine pom 45. 8 baffelbe wie 8, 9, Ooit welchem

45. 8. 11. 20. 21. 25 baffelbe auSgefagt wirb wie 8,10 fg.; 8, S3 fg.: 11,3t. 36 1. Dgl.

1 ’Diaff. 1, 45 fg.; 2 SMaff. 6, e) unb für beffen perrfdjaft biefelbc 3 cl t beftimmt ift 45. 25

wie 12, 7 (ogl. 8, 14), alfo 2lntiod)uS GpiphaneS. 9)(ag man bann unter ben jcljn

Königen, auS welchen er aufgeftanben (45. 7. 20. 24), jclpt Sieidjc, in welche Äleyanber’S

9Monard)ie jerfiel, ober richtiger feine jcljn 45orgäitger oerftcljen (über bie brei burd)

il)n oerbrängten Könige 45. 8. 20. 24 f. pipig, a. a. O., ©. 121 fg.), baS

oierte ©hier ift jebenfallS baS gricdptnacebon. Meid), auS welchem bie brangfaloolle

perrfdjaft beS Xtjrannen StntiodjuS heroorging (45. 7. 19. 23; ogl. 8, 5 fg., 21; 11, 3),

unb bcntiiad) (teilen oon ben brei anbern nadjeinanber auffteigenben Xh'eren (®- 4 fg.)
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ber ßöme ba« babglonifepe, ber Sär ba« ntebifepe, bev ßantper ba« ttaep allen »ier ©dt*
gegenben ßtp au«brcitenbe (8, 4) perf. Meid) bar, welcpe« leptere oier päupter, b. i. Jtönige

^atte (11, t). — infolge be« ©ebaren« jene« ponte« palt ©ott ein feierliche« ©ericpt,

unb ber Seher fiept, mie ba« Spier wegen feiner groftfprerfjertftfjen Sieben getöbtet unb

in« treuer geworfen (45. 11), wie alfo feinem Seid) ein Snbe gemacf)t wirb unb wie

„einer mit ben ©olfeit be« pimmel« gleich «ne« fDlenfcpen Sopn" oor ©ott crfcpeint, welchem
ewige perrfcpaft »erliepen wirb unb welchem alle Voller bienen foUen. Cb unter bent

fDtenfcpenfopn ein einzelner, ber JDleffta«, ober »ielntepr nur (mie eine« Stenfcpen Sopn,
»gl. wie ein föme u.

f.
m. [35. 4 fg.]; »gl. 10, 1 «. is; f. pipig, a. a. O., S. 115 fg.)

im ©egenfaß ju ben au« ber liefe auffieigenben Spieren ba« au« bein pimmel
perabfommenbe Seid) ber peiligen »crftanben werben fotl, fann jweifelpaft fepeinen,

gewiß iß aber, baß biefe« 0otte«rcid) unmittelbar auf ben Untergang be« Spier« folgen

foU (35. 9. 13). Sa« porn überwältigt uitb bebriieft bie peiligen, bi« ©ott fomrnt unb

©ericpt pält unb beffen Siacpt »ernieptet (»gl. 8, 23), um bie ©cwalt unb perrjepaft

auf ewig beut 35olf ber peiligen ju geben (35. 22. 26 fg.).

Sicpt« anberc« ßnbet fiep auep in bem Sraumgeßcpt Sebufabnejar’« bargcftellt,

welcpe« biefem »ott Saniel gebeutet wirb (Jtap. 2, si— 45). Gr fiept eine Söilbfäule, beren

paupt »on ©olb, Stuft uub 9Irme »on Silber, Saud) unb Senben »on Sri, bie Seine

»on Sifen unb bie Süße unb 3 cPcn tpeil« »on Sifen, tpeil« »on Spott; ba reißt ftep ein

Stein lo« opne menftplicpc« 3utpun unb jermalmt bie f^ilpe, unb auf einmal ifl ba« Silb

»enticptet, ber Stein aber wirb ju einem großen Serg unb erfüllt bie ganje Grbe. Eie
einzelnen Speile be« Silbe« bejeiepnen Seicpe, welcpe ein« au« bem anbem entftepen; ba«

paupt ifl ba« Seid) Sebufabnejar« (S. 38); bie Sruft ifl ein geringere« al« ba« babtj*

lonifcpe (S. 39), bamit fann nur ba« ntebifepe gemeint fein, welcpe« nad) Jtap. 6, 1 (»gl.

9,i; ll,i) unter Sarin« bent 3Reber auf jene« folgte, ba ba« meboperfifepe im ©egen*

tpeil größer uub mäeptiger war al« ba« babplonifcpe. Sa« brittc Seid) »on Grj, welcpe«

übet bie ganje Srbe perrfept (35. 39), ifl ba« perftfepe (»gl. Sfra l,s), wie and) Sprit«

San. 6, 29; 10, 1 im ©egenfaß JU Sariu« bem Sieber fiönig »on Werften genannt wirb; e«

begriff ’,war Stebien in ßd), baper bie jwei pörner be« ffiibbev« (jtap. 8, 3), »on mclcpen

aber ba« eine, ba« portt »on Sofien, fpätcr unb pöper peroorwäcpft (»gl. 8 , 20). Sa«
»ierte Seid) »on Sifen, mcldje« alle« jermalmt unb

5
erfcpmettert (S. 40), entfpriept bem

alle« jermalmenbett Spier mit eiiernen 3i>Pncn (Jtap. 7, t; 19,23), e« iß ba« grieep -

ntacebon. Seid), welcpe« ein jerfpaltene« Seid) wirb (S. 41) unb in meprere tpeil« ftarfe,

tpeil« fcpwacpe Seicpc au«cinanbergept; biefe fuepen wol burep Serfcpmägenntgen fiep ju

»erbinben, wie bie« jwifepen Seleuciben unb fßtolemäcrn tneprfaep »orfam (f. i'ettgerfe,

a. a. O., S. 96 fg.; »gl. San. 11 ,
6), aber opne baburep banemben grieben ober Ginpeit

perftelien ju fönnen (S. 43). „3n ben Sagen biefer Jtönige", in einer 3«it
*
wo biefe noep

regieren, wirb ©ott mit jenem leßten Seicp attep bie friipem, bie e« in fiep aufgenommen

pat, »emiepten unb ein ewige« Seicp aufriepten, beffen perrfepaft feinem anbern Solf wirb

überlaßen werben; bie« iß ber Stein, ber opne Slenfepenpättbc (S. 34. 45; »gl. Jtap.

8, 25) ba« ganje ©ebilbe jermalmt iS. 44 fg.; »gl. 7, 14. 22. 26 fg.; 8
,
25

;
11 , 4 s).

©äprenb bemnaep Hap. 2 ba« Gnbe be« leßtctt ©eltreicp« nur im allgemeinen an*

beutet, gepen Jtap. 7 unb 8 näper auf ba« bem ©eriept »orauögepenbe Spun be« Sprattnen

iltntiocpu« ein, unb inbeitt in Jtap. 10—12 bie gefcpicptlicpen Serpältniße ber Seleuciben

unb Stolentäer unb bie burep ben Slntioepu« perbcigefUprtcn Srübfalc au«füpr(icp gefepilbert

werben, bleibt fein 3weifel über bie naep ben 3<*plfllang®ben genauer beßinnutc 3c *t be«

Gintritt« be« mefftanifepen peil«. Socp einen neuen Sluffcpluß gibt aber in pinftept biefer

3eit bie Seutung ber »on 3eremia geweißagten 70 3apre be« Grit« (Jtap. 9), bie be*

riipmte, felbft wieber fo »ielfacp gebeutete Stelle »on ben 70 3aprwocpen, beren Serecpmtng

nur ben 3wed pat, jene 3fitbeßimmungen ju beßätigen. dnbent Sattiel über bie

©eißaguttg be« 3eremia, baß über ber Seröbung Oerufalem« 70 3aprc Bergepen foUten

(3er. 25 , 11 fg.; 29, 10), nacpßnnt unb im ©ebet ju ©ott ßept, baß er ba« burep ben

ißroppeten »erpeißene unb bi« bapin burep bie Sünben be« Solf« »erfcperjte peil ein*

treten laßen möge, erfepeint ber' Gngel ©abriet, um ipm ba« Serßänbniß jener 70 3apre

3u eröfßien, unb fagt Jtap. 9, 24—27: „Siebjig Siebenbe ftnb beftimnet über bein Solf

unb über beine peilige Stabt ju »oQenben ben greoel unb ju erfüllen ba« Sünbenmaß

unb ju »ergeben Sepulb unb perbeijufüpren ewige ©ereeptigfeit unb ju beßegeln ©eßept
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unb »ropfet unb ju falben ein ,£)0<ff eilige«. So mogcft bit wißen unb Oerßcfen : non

bem Grgcfen beb 255orte« Oerufalem roieberfersußellen unb ju bauen bi« auf einen @e
falbten, einen dürften finb 7 SBotfen, unb 62 SBotfen lang roirb e« roieber gebaut mit

Straße unb ®rabcn, aber im Drucf ber 3eitcn - Unb nacfj ben 62 SBotfen roirb ein

©efalbtcr umgcbraift unb t)at niemanben, unb bie ©tabt unb ba« fpeiligtfum Derberbt ba«

»olt eine« dürften, ber bafet fommt unb beffen Snbc mit tflut, unb bi« jum @nbe ftrieg

unb »trfängitiß oon Gntfcplitfem. Unb er (ber ffürft) feftigt ein »ilnbniß mit Dielen

Sine SBotfe (ober: unb Sine ffiotfe erfefmert ben »unb für Diele), nnb bic frölfte ber

SBotfc matft (er) feiern Cpfer unb @abe, unb auf ber ©pife (bem glügel?) ber entfeplitfe

®reuel, bi« »rrtiigung unb »erfängniß fttf) ergießt über ba« (Sntfeplitfe."

©o buntel unb (roeifelfaft aud) mehrere« in biefer ©teile unb fo unfidjer bal)er bie

©rfläning bcffelben fein mag, fo betrifft biefe Unßcfcrfeit bod| nur einzelne«, ber ©inn
be« ©ariden ift ootlfommcn flar. Die 70 3afre be« Oe*emia fmb nitft einfache 3afrc,

fonbern Oafrfiebenbe, 3afrroo<fcu, unb ifre 3«fl jerfäHt in brei Doncinanbcr Detftfiebene

Äbftfnittc; erft ein 3 e>traum Don 7 SBotfen, bann ein (weiter Don 62 SBotfen, enblitf

bic lebte 70. SBodje, in beren einer .'paffte ber £T pferbienft im Dentpel auffcirett unb ber

entfeplitfe ©reuet, ber ©öpcnaltar auf bem »ranbopferaltar, aufgeftellt roirb. 3n »etreff

ber Wülfte biefer lebten Oafrrootfc fann fein 3mc'fU fein, ergibt fid) au« ©inn unb

Slu«brurf, baß e« bie 3Vj 3afrc finb, roic fie Map. 7, ss; 12,7 (Dgl. 8, w) angegeben

«erben, unb baß bicfelbe ©ntroeifung be« Seiligtfum« gemeint ift, roie fte Map. 11, st;

12,u; 8,ti fg. gefrfjilbert roirb; biefe lebte SBotfe ift alfo bie 8tegierung«(eit be« Slm
tiotfu« Spipfane«, beren ©trafgeritft roie Map. 11, 36 mit ben SBortcn Don 3cf. 10, 2s; 28, n
angebeutet roirb. Der erfte 3eitraum Don fieben Oafnuotfen ift bie 3eit Don ber 3er‘

ftörung Oerufalem« burtf bie Gljalbäer bi« 3ur Grlaubniß be« SBicbcraufbaue« burtf)

ffpru«, eine 3cit, beren geftfitftlitfe Dauer für bic 3ubcn ebenfo benfroürbig roar al« fie

ßtf in biefer ntnben 3at)l bem ©ebätftniß oon jefer leidjt einprägen modjte: ba« „SBort",

ber ?lu«fpru<f ». 25, ift bie an 3cremia ergangene »erfeißung ber SBieberferftclIung

3erufalem«, roobei ber »erfaßer weniger bie 3c 't be« än«fprutf« über bie 70 Oafre

(». 2) al« bic »erfeißungen 3er. 30 fg. (namentlid) 30, te; 31, ss; Dgl. 2 (Sfron. 36, si;

Sfra 1, i) im äuge fat; ber „@efalbte", ber „gürft" ift lipru« uad) 3ef. 45, t. ts.

Die übrigen bajroifdjenliegenbcn 62 3Bod)cn ftnb ber beinahe 4 Oafrfuuberte umfaffenbe

3citraum, in weltfern 3erufa(ent jroar roieber erbaut roar, aber unter frember Iperrftfaft

ftanb unb Don mannitffatfer SJotf feimgefutft ronrbc (Sief. 9, 36 fg.). Slüerbing« ftnb

e« in SBirflitffeit beinafc 9 Oafrrootfcn weniger unb man bat fid) bafer Diele fDfüfe

gegeben, lim burtf fiinftlitfc »ereefnung bic 3afl be« Daniel mit unfern tfronologiftfen

Dabellen in genaue Uebereinftimmung 3U bringen, fat aber babei gan3 Dergeffeit, baß roeber

ber »erfaffer itotf feine i'cfcr unfere auf müffamer gclefrter gorftfung berufenbe Gfro=

nologic fannten, baß fte bei bem SDJangcl an jeber allgemeinem Slera Dor ber felcucibiftfcn

eine genauere Menntniß in biefer £>inftd)t aud) nieft faben fomtten, unb baß bei ben

anberu geftfitftücfen llngeitauigfciten be« »utf« tfronologiftfc ©enauigfeit für einen

fo langen nnb 3um Dfeil fo bunfcln 3eitraum am roenigften ;u beanfprutfen iß. Cb
unter bem „©cfalbten", ber natf ben 62 SBocfen, alfo unmittelbar uor bent Auftreten

be« Sfntiotfu«, umfommt (». 26), ber (pofepriefter Cnia« (2 ÜRatf. 4, 1 fg.) ober ©elcufu«

»filopator (Map. 11, so) 3U Derftefen, ift (rocifelfaft, botf ift bie« für ba« @efammt=
ergebniß gleitfgültig; ber gürß, beßen (peer ©tabt unb ^eiligtfum Dcrfcert unb beßen

ffiitbe in fflut, plöplitf einferflutenb roie eine Ueberftfroetnmung lommen roirb, bi« roofin

aber notf Mricg unb ©reuel fortbauert (Map. 1

1

, 45
; 12,6), ift jebenfall« äntiocfu« Spi=

pfane«. Da« ©alben be« ^otffciligcn (». 24) fann fnf nur auf bie SBicbcreinroeifung

be« burtf äntiotfu« cntrociftcn Ipciligtfum« in 3erufa(cm be3iefcn (Map. 8, 14). Die
Slu«lcgttng, bie natf altfircfl. Slnfttft biefe Stelle auf bie geftfitftlitfe (Srfdieinung Gfrifti,

feinen Dob unb bie 3 crßönmg Oerufalem« be3iefen roiü, ßeft ficf bei ber »eretfnung

ber Oafrrootfen in großer »erlegenfeit unb muß 3U Dielen ge;roungenen unb unfaltbaren

(Mlärtingen be« einseinen ifre ^uflucf t nefmen. Da bie 70 3afrrood)cn nitft fo weit

reitfen, nimmt ße al« ?lnfang«punft für biefelben ba« 20. (9(ef. 1, t; 2, 1) ober ba« 7.

(Sfra 7, s) 3afr be« ärtarerre« Mongimanu«, einen für Daniel notf in ber 3ufunft

liegenben ganj unbefannten 3<>tpunft, ofne 3fiicffitft barauf, baß bod) burtf 3efaja Citjni«

al« Sffiieberferßeüer Oenifalem« geroeißagt roar, wobei jugleitf auef bie Dfeilung in 7
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imb 62 ©oeßen ganj bebentung«lo« mirb. Die 3,rf*brmig 3erufalem« burd) bie 9?bmer

mug bann in biefelbe 3aljrwod)c faden wie ber Tob Ci)rifii, welbße bod) bie lepte ©od)e
ber ?eiben$$eit be« Söffe« ©otte« fein foll

;
unb wäßrenb fonfi überall bie Ginftcdung

ber Opfer al« ein freBelßafte« Unternehmen be« ffreinbe« ©otte« bargefiedt wirb (7, 25
; 8, n;

11, st; 12, xi), fod hier ba« Slufbörm ber Opfer al« ein ßeiloode«, burd) Gßriftuin al« ben

'IReffia« ^erbeigefü^rteö Greigniß angefel)en xoerben, n. a. Sgl. barilber Slccf, „Die meffianifeßen

©eiffagungen im Sud) Daniel" in ben „3af)rbüd)eru für beutfd)c Tbcologic", V, 70—95.

Da« Gnbjiel ber 70 Sabrwodjen ift alfo baffelbe wie bei ben anberit Siftonen

Daniel’«, e« ift bie unmittelbar nad) bent Untergang be« Wntiodju« Gpipßaite« eintretenbe

3eit, wo (Sott ber Trübfaf feine« Soff«, ber Jfolge ihrer Scrfcfjnfbung, ein Gilbt maeßen

unb feine guten Serßeißungen crfiiUen wirb. Daniel bittet ©ott, mit beut Gintretcnlaffen

biefe« mefffanifeßen feil« nidjt ju jögern, nnb für biefe Sitte wäre freilid) jur 3e > 1

Daniel’« bie Scrfd)iebung bi« nad) 70 3abrroodicn eine fdjledjte (Erfüllung gewefen, e«

beburfte baju feiner fo(d)en Gile, wie fic ber Gngcl jeigt (ttap. 9, 21 . m), wol aber war
biefe Gile notbwenbig im Sinn ber Sefer be« Such«; benn erft in ber 3£it bc« Gnbe«,

furj »or bereu GrfitUung, foflte bie ©eiffagung befaunt werben. Daniel erhält burd)

ben Gngel ben Sefebl, „bie ©orte geßeimjußaltcn nnb ba« Sud) ju »erfiegeln bi« jur

3fit be« Gnbe«" (Stop. 12, «. 9: »gl. 8, 26); batnit fann nid)t blo« gefagt fein, baf? bie

©orte bi« babin mwerftänblid) bleiben follen, benn bie« fonntc bem Daniel nidjt befohlen

werben, fonbern baß fte bi« unmittelbar »or bem Gintritt be« meffianifeßen fReieß« in

ber 3eit bc« 2ntiod)u« Gpipbane« (Äap. 8, n. 1»; 11, js. 40) »erfeßloffen unb »erborgen

bleiben foüen. ©ol tonnte Daniel fic »erbergen, wer aber brad)tc fte natf) 3abrf)unberteH

,um Sorfdjcin, wer fanntc ihren Gnljalt unb wußte, baß nun „bie 3c't be« Silbe«"

gefommen fei, wo fte eröffnet werben tollten V Offenbar ift bamit nur bie Xbat[ad)c au«

gefprod)en unb burd) eine poetifdjc Ginfleibung gewiffermaßen erffärt, baß ba« Sud) erft

bamal« $um Sorfeßein fam. Daß e« in ber Tßat bi« babin unbefannt war, gebt and)

nod) au« anbern Tbatfacben beroor. ©ie ganj anber« müßten bie nad)crilifd)cn Sropßeten,

faggai, Sadjatja (1—8), 2Ralead)i gefprod)en haben, wenn ihnen bie fo beftimmten

©eiiTagungen Daniel’« befaunt gewefen wären! Allein »on einer fold)cu Sefanntfdjaft

ßnbet fid) feine Spur. 3efu« Siraeß, ber fein Sud) ütrj »or ber tRcgierung«jeit be«

äntioeßu« Gpipbane« ßerau«gab nnb itap. 44—50 bie aubgejeidjncten SKänner feine«

Solf« ber Weiße nadj preift, geßt »on Gjeeßiel auf Sembabel über, ohne ben Daniel

irgenb $u erwähnen : bie« wäre unbenfbar, wenn er bie Grjäßlungcn »on Daniel unb feine

©eiffagungen, »on beren genauer GrfüQnng er ja bann 3CU9 £ war, hätte. Daju
fommt, baß ba« Sud) Daniel im ßebr. ttanon feinen Stab nid)t in bfr Sammlung ber

Sropßeten, fonbern, nnb jwar al« ein« ber lebten Siießer, in ber »iel fpäter Ijinjugefiigtcn

Sammlung ber fietubim bat, ein Scwei«, baß bamal«, al« jene Siicfjer ber tßropheten

jufammeugefteüt würben — etwa jur 3£>t be« fReßcmia — ba« Sud) Daniel noeß nidjt

befaunt war. Mcrbing« erjäßlt 3ofepßu« („‘Mttertjjiimer", XI, 8, 5), al« Slleyanber ber

©roßc auf feinem Grobentng«;ug nad) 3erufalem gefommen fei, habe man ißm ba« Sud)

Daniel mit ben auf ißn beffiglicßcn '©eiffagungen gezeigt; adein bie ganje Grjüßlung »on

bem Grfdteinen Slleranber’« in 3erufalem ift längft al« eine gabel anerfannt. Uebrigen«

wären ja ade Spuren eine« frühem Sefanntfein« be« Sud)c« im ©iberfprud) mit ben

oben angeführten Steden felbft, nad) weldjen e« bi« jur GrfüUung«jeit unbefannt bleiben

fodte. ©ie eine Grtlärung, für roeleße bie „3cit bc« Gnbe«" aud) jept nod) erft eine

jufünftige ift, fid) mit ber Seftintmung Jtap. 12,«.» abfinbet ober überhaupt ffd) mit

einer Auslegung befaffen fann, iff itidjt flar einjufeßen.

©eßt bemnad) ber ©cfief)t«freie ber ©eiffagnng nießt über bie WegicrungSjcit be«

Äntiodju« Gpipßane« ßinan«, ift ba« Sud) felbft aber aud) nidjt friißer al« eben in biefer

3cit crfdjienen, fo ergibt ffd) für jebc« unbefangene Urtßcil, baß c« in biefer 3«t aud)

gefeßrieben fein muß. Gin Seßer au« ber 3 £ it be« babplonifdjen Gril« hätte feinen Süd
junäeßft auf bie Sefrciung au« ber babtffonifeßen Rnceßtfeßaft, auf bie tRüdfcßr in ba« Vanb

ber Säter unb bie ©icberßerftedung 3erufalem« unb be« Tempel« gcridßtet unb baran

feine mefffanifdje Hoffnung gcfiüipft. ©an; unbegreiflich ift e« aber, baß ein foltßcr Seßer

bie Grfeßeinung be« feil« an ben Untergang eine« dürften eine« bamal« nod) gar nießt

»orßanbenen ÜReieß« fitüpfen imb bie Unternehmungen biefe« dürften bi« in« einjelnfte

barfteüen fodte; woßl begreifließ ift bie« bagegen »on einem Sdjriftfteder, ber in ber 3£it
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bicfcb dürften lebte, ber mit feinen ©otfd = unb ©cjtnmingdgenoften unter feinem Xrucf

unb feiner ©erfolgung fchmacfjtete
, ftd) nad) Grlöfung baoon feinte, unb ber bie bar*

geftedten (rreigniffe felbft mit erlebt tjatte, Nad) ben im ©itd)e enthaltenen Eingaben

fdllt bie 2lbfaffung beffclben in bie ßeit jroifd)cu ber äbfchaffung be« Opferbienfted im

Jcntpel unb bem lob beb 2lntiod)ub, alfo poifd)en 167—164 t>. (St)r., beim nirgenbd

tuirb auf bicfcn Job alb ctioab fd)on ©cfd)cl)cned ^ingebeutet, bielmc^r ber Untere

gang beb Xprannen erft alb ein in na!)cr 3 c>t 5« fjoffenber unb unoermeiblid)cr bargeflcüt

(Äap. 7, n. m; 8,as; 9,37; 11,45).

©011 biefent Stanbpunft beb roirflid)eit ©crfafferb aub crflärt fid) nun and) nocf]

einigeb anbere, roeld)cb fonft tmerflärlief) märe, SBäljreitb bie Grcigniffc biefcr fpätern 3Eit

faft mit ber ©cnauigfeit unb 3lub)ührlid)feit eineb @cfd)icf)tdbud)d berietet rnerben, mirb

bab @efd)id)tlief)c um fo ungenauer, je meiter eb ptrücf, je näher cd an ber angeblichen

3cit beb Xaniel liegt. ©0 mirb Äap. 1,1.2 er;ät)lt , Nebufabnejar t)abc im 3. 3at)re

beb 3ojafint Oerufaleitt belagert unb erobert unb ben Oojafim nebft einem XTljeil ber

Jempelgerätljc nad) ©abel geführt, rcobci auch Xaniel an feinen $of gefommen fei. 3iad)

3er. 25, t beflieg aber Ntbufabnc;ar erft im 4. 3al)r 3ojafim’d ben J()ron (öfll- Oer.

46,2; 32,i) unb mar and) im 5. 3af)r Oojafim’b nocf) nicht in Oubäa geroefen (3er.

36,9.39); erft Oojafim’d ©ol)n unb Nachfolger, 3ojad)in, mürbe nach ©abel geführt

(2 Mön. 24, 6; 8, 11 fg.), unb jene Eingabe beruht auf einer ungenauen 2lnfid)t oon 2 Äön. 24,i

unb einer auch fonft mcljrfad) oorfommenben ©ermechfelung ;roifd)en Oojafim unb 3ojad)in.

Nad) Äap. 5, 1 hat Nebufabne^ar nur Gincn Nachfolger (ogl. 7, 1; 8,1)» feinen Sohn
©elfa',ar (ugl. 5, 11. 13. is. 22; ©ar. 1,11.12); biefcr mirb in einer j^eftnadjt getöbtet unb

bab chalb. Neid) geht an Xariud ben ÜKeber, ©ohn beb Slhadoerub (Xerped,
f. 3HjadDcrud,

©. 76) über, mclcf)er über bab Neid) 120 Satrapen fept (Äap. 6,1.2; 9, 1; 11, 1), unb

auf meld)en erft fpäter (5t)nid ber ©erfev folgt (Äap. 6,29; 10,0- Nacfj ber fonft be=

glaubigten 05efd)iif)te bagegen hatte 9Jcbnfabne$ar noch mehrere Nachfolger, Gprttd mar

cd, ber bab babplonifdje Neid) eroberte, nnb erft fpäter fallt Xariud, ber ©ohn beb .fipftabpeb,

ber ©ater beb Xtryed ,
ber allerbiugb and) ©abel infolge eineb Slufftaiibcd belagern unb

erobern mußte unb roeld)cr juerft bab perf. Neid) in 20 ©atrapien eintheilte; nur Xeno*

pljou in feiner (ipropäbic roeiß oon einem fold)en ÄiSnig Don Nicbicn, bcin Gtjaparcd,

Sohn beb 3lfttjaged unb ©d)micgcroatcr beb Gprub, in beffen Jluftrag Gprub jitmr ©abplon

erobert, aber erft nad) beffen Job $ur ©clbfthcrrfd)aft gelangt. Xer ©erfaffer beregnet

nur oier perf. Äöttigc (Äap. 11,2; ogl. 7,6); ber lepte berfelben ift Xerpcd, oon ioeld)cnt

bie $errfd)aft auf Sllejranbcr übergeht (Äap. 11,2.«; ogl. 8, 5. 21), mic beim auch im

21. J. überhaupt nur oier perf. Äönigditamen oorfommen. ffientt aber Xaniel unter ©clfaptr

fid) im C4efid)t nad) „Sufan ber ©urg" oerfept fielet (Äap. 8, 2), roeldjeb erft feit Xariud

perf. Ncfibenj mürbe, fo mirb man babtirdj, fomic burd) bie 120 Satrapen beb Xariud an

bab ©ud) Gfthcr unb bie 127 ©rooinjen beb 2ll)aboenib erinnert (Gftf). 1, 1. 2; ogl. Net). 1, 1).

©0 feljr ber ©erfaffer and) bie SZBeltcrcigniffe feit Ncbutabuejar in gröfjcm llmriffcn

barjuftellen bemüht ift unb fo genau er auf bie @efd)id)te beb Sliitiotfjitb Gpipljaned ein*

geht, fo ift ja bod) fein 3n>Eff nicht, gefd)id)tlid)e ©elehrung pt geben; er fonntc fid) alfo

mit bem SBcnigcn begnügen, mab ihm oon ber altem ©cfdjidjte befannt mar ober bamald

alb allgemein befanut galt, ©ein 3lue(f tft oiclmehr, in jener 3 E't ber Serfolgung, mo
Diele im treuen Seftljaltcn am ©efep ber Säter roanfenb getoorben roaren unb eine fleine

2d)ar ftd) pmt Äampf gegen bab fpcibentljum erhoben hatte, bnreh bie ©Jciffagung oon

bem unfehlbaren Sieg beb ©olfeb ©otteb über jebe feinblidjc 2Mtmad)t ttnb oon ber

Nahe ber (irlöfttng unb beb (Sintrittd beb längft oerheifteitcn hintmlifd)cn 9ieid)d, bie ©e»

brängtcn aufjuridjten unb pi tröften, bie ©anlenben jur ©tanbljaftigfcit 3U ermahnen unb

bie Äämpfer jn treuer 2ludbauer anjutreiben. 2lud) bab, mab im erften Jheil beb

©ud)b oon ben ©d)idfalen Xanierb nnb feiner ©enoffen erzählt mirb, hat ben gleichen

3med, bie 3 Ettgcnoffen burd) pope ©eifpiele nnb ©orbilber pi belehren unb ju ftärfen,

ihnen jn jeigen, roie fie gegen bab .'peibcnthuni fid) ;,u oerhalten haben, unb barpiftcllen,

mie 3al)0e über alle ©öfter unb Äönige ber Reiben erhaben ,
bie ffeinbe feineb ©olfd 3U

beftrafen, aber feine treuen ©crel)rer aub ber Jpanb ihrer mäd)tigften f^einbe 311 erretten

mcifj, unb nur aub biefem ©efichtbpunft crflärt ftd) aud) ber 3npalt biefcr Grjählungcn,

melcher, rein gcfd)id)tlid) betrachtet, in hohem ©rabe imroahrfcheinlich erfd)eiitcn muff.

SBenn Äap. 2 Ncbufabnejar Don feinen 3ctd)enbeutem unb ÜBeifcn oerlangt, baff fte ihm
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einen Traum, ben er geträumt, nid)t nur beuten, fonbern aucf) erjäfjten fallen unb, ba fie

bie« nid)t Bermögen, ftc inbgefammt jtt töbten befiehlt; roenn Daniel
, ber nad) ber 3c ' f

beftimmung 8. 1 tiod) Sd)üler, nad) 8. 16 lEbclfnabe, 8. 25 aber bem Honig unbefannt

ift unb bod) 8. 13 roie bie anbern Seifen getbbtet iterben foü, allein burd) Gotte«

^pülfe ba« erfüllen fantt, ina« allen Seifen Gbnlbiia« unmöglid) mar; roenn ber Honig

bebtjalb Bor il)m nieberfätlt, iljm Opfer unb Seiljraud) barbringeu läßt unb feinen Gott

al« ben alleinigen Offenbarer aller Gefjeininiße anerfennt, iljn mit ben ^odjften Sljren

fdjmürft unb jum Oberoorfteßcr aller Seifen Babel« mad)t, ju bereu Hafte er al« treuer

Berefjrer 3 al)ue’« bod) unmöglid) gehören tonnte: fo ift bie ganje @rjäf)lung eben nur

äubidjmildung unb (Sinfleibimg ber in tfjrem 3nl)alt mit Hap. 7 ähnlichen Seiffagung,

bie ben beoorfieljcnben Untergang bc« Dfeid)« be« Slntiodju« unb ben (Eintritt be« mef
fianifd)cit dieid)« oerfünben foü, unb roill jugleid) burd) ben tjeibnifdjen Diuub 'Jtebufab-

nejar’« bie Größe bc« allein wahren Gotte« anertenneit unb in beffen Befenner ehren

laßen
;
Borbilb fiir bie (Erjäfßung ifl aber Pharao unb bie Deutung feine« Traum« burd)

3ofcpt). Senn Hap. 3 Dicbufabnejar ein golbeite« Bilb oon 60 (Ellen Ipöße crridjtet unb

alle Beamten feine« ilieid)« 51m (Einweihung beffelbcn jitfammenberuft unb jeben, ber nid|t

Bor bemfelben niebcrfallen roirb, mit bem Tob im Jeuerofen bebroljt, fo l)at ber (£rjät)lcr

babei ben 2lntiocf)u« oor äugen, ber alle 8ölfer feine« Dtcid)« ;utn Göpenbienß puingen

wollte unb bie Ungeßorfanten unter ben Ouben mit bem Tobe beftrafte (1 2)iaff. I, «1 fg.

;

ogl. 2 'JDtaff. 6 , 7). Senn ferner bie brei ftreunbe (Daniel’« (oon Daniel, ber bod) aud)

hätte jugegen fein muffen, ift babei feine Diebe) in tropiger Seife bem Honig entgegen’

treten, bann in ben ficbenntal ftörfer al« gewöhnlich geljeijten Ofen geroorfen toerben, aber

burd) einen (Engel gefd)üpt barin gan$ unucrfeljrt bleiben, roäljrenb bie ftärfften SDiänner

be« $eerc«, roelcße fie fjincinroerfcn, non ber flamme getöbtet roerben: fo roill ber 8er--

faffer burd) ba« Beispiel ber brei Blänner feine 8olf«gcnoffen ermahnen, lieber alle« über

ftd) ergehen 31t lajfen, al« aud) nur äußerlich am Göpenbicnfi tl)cil)uucf)men, unb auf ben

8eiftanb Gotte« ;u nertrauen, ber feinen 8crehrent ftd)er ben Sieg oerfd)affeu unb felbft

bie 8erfolger )ur änerfeitnnng feiner SWadjt iroingen werbe, roie benn and) Diebufabncjar

roieber Ben Gott ber brei Üiämtcr al« ben, ber allein retten fann, anerfennt unb jebe

fäfterung gegen benfclbcn mit Bern Tobe bcbrof)t. Daß babei nutfifalifdjc Onftrumente

mit gried). (Kamen genannt roerben (8. 4 . 7 . 10 . 15 ), bie erjt in biefer gried). ßeit auf»

fommen tonnten unb bei ben 3ubcn fonjt nid)t, roohl aber am £)ofe unb im .'peer bc«

äntiod)u« im Gcbraud) waren, barin liegt roaf)rfd)cinlid) eine au«briicflid)e $inbeutung

auf bie beim Göpenbienft im Tempel unb anbern heibnifdjen heften iiblid)c SWußf. Die

lEqäljlung Bon Daniel’« (Errettung au« ber l'örocngrube (Hap. 6) ift ähnlichen Onhalt«.

8ergeblid) roirb mau ftd) babei auf Grtmb gefd)id)tlid)er Tpatfäd)lid)fcit um eine

äntroort barauf abmühen, wie benn ade 120 Satrapen ftatt in ihren tßroninjen mit

Seib unb Hinb in 8abel beifammen waren; roie fie ohne unb gegen ben Daniel, ber

bod) einer ber brei Oberfatrapen roar, einen gemcinfantcn 8efd)luß faßen tonnten; roie

biefer an unb für ftd) roiberftnnige unb unau8fül)rbare 8efd)luß für ben Hönig biubenb

unb unroibemtflid) fein, roie alle im Dtcid), bie fid) bagegen Bcrgingcn, in bie f'öroen-

grübe gefd)lcppt roerben, wie bie iföroett felbft in biefer al« (Siftcmc gebuchten Grube leben

tonnten u. bgl. m. Sopl aber erfennt man in ber (Erkühlung ben 3ü> C(f> bie 8crehrcr

3ahoe’« nidjt nur roie burd) ba« 8cifpiel jener brei 'Diänuer jur ivcnil)altnng Born Göpen>

Bienft 3U ermahnen, fonbern fie burd) ba« 8cifpiel Daniel’« 311 ermuthigen, ben Hebungen

ihre« Bätcrlidjen Gottcöbienfte« trop be« föniglidjcn 8cfchl« treu 311 bleiben unb felbft ber

augeitfd)cinlid)ften TobeSgefabr gegenüber im 8ertrauen auf ben rottnberbaren Schup be«

tpimmel« ihn nicht 3U ncrheintlidjen (Bgl. 2 (Dfaff. 6, is fg.). Da« ltnftnnige 8erbot bc«

Dariu« ifi nur ein 3en'bilb be« (Ebict«, roeld)e« äittiodju« nad) ber Ueberrnmpelung

Derufalem« erließ unb ba« bie Oubeit nöthigen follte, ben Gott ihrer 8ätcr nicht mehr

anjurufen (1 SDZatt. l, «; 2 SDfaff. 6, 1 fg.). äud) in Hap. 1, roelcßc« al« (Einleitung 3U

aUcm (folgenbctt bient, foll in Daniel unb feinen brei Gefährten für bie 3 e ' t9clI0ßcu (m
8orbilb aufgefteüt roerben, roie ftc fid) in t)cibnifd)er Umgebung Bor jeher 8trunreinigung

hüten unb burch blofen Genuß Bon (pßanjenfoß unb Saßer jebe mögliche Berührung mit

jleifch unb Sein Bon Göpenopfern Bermeiben foüen (Bgl. 2 DJfaff. 5, n; 1 HKaff. 1 , «2 fg.).

8on bem Sahnfmn Diebufabnejar’«, ber nach göttlichem 9tathfd)luß roährcnb fteben

fahren, Bon ben 9Henfd)cn au«geftoßen, in ber Silbniß nad) ärt ber Tf)iere oerroilbert
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unfc tßicrifd) lebt, bid er fid) jum maßren ©ott befeßrt unb beffen SJtacßt anerfem», worauf

er roieber in feine fritiere fpcrrlicßfctt jurildoerfelJt wirb (Kap. 4), einem ©reigttiß, melcßed

im babplonifcßen 3feid) bie größten Verwirrungen unb Veränberungen hätte ßeroorrufen

miiffcn, weiß bie ©efdßid)te nicßtd, unb ber Verfaffer Oergißt felbft, baß er ben 9?cbu>

fabnejar biefed ©reigniß in einem an alte Voller gerichteten Sh'uitbfcßreibcn erjäßlen läßt,

inbem er (V. 25—30) oon Sfebufabne$är in ber britten 'flerfon fprießt. 3n betn Scßicffal

jene« mächtigen dürften, ber cinft 3erufalent unb ben Dernpel jerftört, foü aber bem

äntiocßud bropenb unb warnenb bad Strafgericht oor äugen geftellt werben, bad ißn

erwarte, wenn er in feinem Uebermutß unb waßnfinnigen Veginnen beßarrc unb nicht

reueooü unb betnütßig bie SRacßt ltnb ©rßabenßeit bed Königd oder Könige anerfenne.

3n ber ©rjäßlung Dom ©afhnaßl Velfa^ar’d enbtid) (Kap. 5) wirb bem in feinem freoel»

ßaften Jßun oerharrettben Jßrannen bad uuoenneibli<t)e göttliche ©trießt oorgehalten;

wenn Velfajar bie heiligen Sempelgefäßc ber 3uben $u wcltließen (Belagen herbeibringen

läßt, fo mußte ber S?efcr babei au bie Xempelplünberung bed äntiocßud (1 Diaff. l,»i fg.;

2 'Dtatf. 5, iS fg.) erinnert werben; baß Daniel allein bie Scßrift an ber 2Banb lefen unb

beuten faun, nießt aber bie SBeifen Vabctd, foü geigen, oon wo aücin bie wahre SBeiffagung

itnb 2Biffcnfd)aft fommt; Daniel wirb Oom König für feine übel lautenbe Deutung,

beren fRießtigfeit übrigend nod) baßin ftanb, mit furpur unb golbener £aldfette betleibet

unb ald britter herrteßer im >Reicß audgerufen, weil er nach bem Vorbilb Oofepß’d Oer

ßerrließt werben foü. ÜBenn aber alled bied, bad ©elage, bie fnerbeirufung aüer Vefcßwörer

unb UBaßrfager, bie .'perbeirufung unb Deutung Daniel’d, feine äudrufuitg ald britter

.'perrießer unb ber Job Velfajar’d, in einer unb bcrfclben 'JJacßt ftattfinbet (V. 30), fo

ift bariu ber beoorfteßenbe rafdjc unb unoermeiblicße Untergang bcö VebriicfcrO ju ertennen.

Daß Daniel nicmald mit ben SRagiern jugleicß erfeßeint, ju welcßen er boeß gcßöven foüte,

fonbern erft nacßßer, wenn aüe ratßlod finb, geßolt wirb (Kap. 2, w fg.; 4, s; 5, is),

bient baju, feine SBeidßeit unb SBeiffagung ber ßeibnifeßen gegenüber ßerOorjußeben, unb

baß er, ber ju ßoßen ©ßren erßobeu worben, immer wieber ald ein Uubefannter erfeßeint

(Rap. 2, *»; 5, n), geigt ebenfowol wie bie UnOoüftänbigfeit unb S orglofigfeit in ben be=

treffenben ängaben (ogl. Kap. 2, l mit 1,5. is; l,si mit 10, x u. bgl.), baß ber Verfaffer

meßr bie Beßren unb 'Hiaßuungen, bie er geben moUte, ald bie JperftcUnng eined engem

gefcßicßtließen 3ufammenßangd ber üerfeßiebenen Srgäljlungen im äuge ßattc.

Dad ©ebet, wclcßcd Daniel Rap. 9, <— i» audfpricßt unb bad mit bem ©ebet

Steß. 9, e fg. große äeßnlicßteit ßat (Ogl. aueß V. 7. 8 mit Sfra 9, :), feßt bie Verhält

niffe biefer Verfolgungdjeit bed äntiocßud (fterufalem ift bewoßnt, V. 7, ber Dempel ifl

oorßanben, V. 20, aber beibcd bureß ßeibnifeße ©reuel oerwiiftet, V. 17. 18) unb gugleich

bie ©rwartuug ißred in furjcrn beoorfteßenben ©itbed ooraud, unb foü im fpinblicf auf

bie SEBeiffagung oon bem nunmehrigen ©intritt ber göttlichen ,pu(b (ogl. V. 19. 21 fg.)

bad tiefere Vcwußtfein ber Verfcßulbung bed Volfd erregen, welcße biefen ©imritt bidjcpt

jurücfgeßalten. ©rft in biefer 3eit, für weldje bie 3cit ber Eßropßeten '» weiter gerne

lag (Kap. 9, «.in. 2«; ogl. 1 'Diaff. 4, <c; 9 , 27 ), naeßbem 3aßrßunberte oergangen waren,

tonnte ber Verfaffer biefed Vucßd in „ben Sd)riften" (Kap. 9, 2), in ber ald befannt mit

biefem Stauten be^eießneten Sammlung ßeiliger Scßriften, bie bid baßin ttoeß immer nießt

erfüüte SEBeiffagung bed 3eremia lefen unb fte in einer SEBeifc umbeuten, baß ißre ©rfüüung
nun in tröftlicßer 'Jiäßc erfeßien.

Seinen Voltdgcnoffett in bem feßmeren .Kampf für ißreit ©lauben unb ißren oätcr=

ließen ©ottedbienft Droft unb Stärtung gewähren unb in ißneu bie fpoffitung erweefen

unb beleben, oon ber er felbft burcßbnmgen war, baß biefc .fteimfueßung bie äußerfte unb

leßte fei unb baß mit bem balbigen Untergang bed Dßramten bad oon bem Vropßeten

oerßeißene meffianifcße .'peil eintreten werbe: bied wollte ber Verfaffer unferd Vucßd. 3n
biefer 3c't ber Vcbrängniß unb ber Siotß trat bad ibeale Vilb ber 3u funft

,
wie ed bie

frilßem Vropßeten bargefteüt, wieber lebenbiger ßeroor, unb im feften ©tauben an bie

SBaßrßaftigfeit bed göttlicßen tlBortcd bilbete bie Seßnfueßt naeß Vefreiung unb ©rlöfung

neue meffianifcße SEBeiffagungen aud ben nod) unerfüllten Verheißungen ber Scßrift. So
füßlte fteß ber Verfaffer getrieben, naeß ärt ber alten Eßropßeten mit Vcleßrung unb @r=

maßnung oor feinem Volt aufautreten, um ed bureß Vcrfiinbigung bed näßen ©iegd bed

göttlicßen IReießd über bie ßeibnifeße Vkltmacßt aufjurießten unb ju ermutßigen. Dod),
wad er oerfünbete war nießtd IReued, ed war nur SEBieberßolung friißerer SBeiffagitng, wie
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fte in alten Sipriften oerjeicpnet ßanb ; ber öffentliche ©roppetenbernf patte längß aufgepört

unb bie Ueberjeugung roar allgemein, baß e« feint ©roppeten mepr gebe (1 ©taff. 9 , 27
;

14, « 1
;
4,ce; Sir. 36, ts; »gl. ©f. 74, »); follte baper fein ©Sort auf ba« Oemiitp ber

i’efet rcirfen, fo muffte er im Kamen eint« filtern ©roppeten auftreten, mit tinft ber ©er

faffer be« Deuteronomium« feine Grmapnungen bem ©tofe in ben ©iunb gelegt patte,

raie ber ©erfaßer be« ftopelet im Kamen Salomo’« fpradp. Die 3eit be« babplonifcpen Grit«,

roo ba« jiib. ©oll optte Dempel unb SDpferbienft »on Reiben umgeben lebte, bot am mciftcit

©epnlitpleit mit feiner bar, unb Daniel, meltpen Gjetpiel bamal« al« ein ©tußerbilb

»on SBei«peit nannte, für meltpen nitpt« Verborgene« bunfcl blieb (Gj. 28, s), »on roeltpem

aber feine Scpriften »orpanben roaren, fonntc am beßen al« ber bargeftelit tuerben, für

roelcpen and) biefe ferne 3uhmft entpiillt mürbe unb roeltper jugleitp unter fipulicpen ©er=

pfiltniffen feine Dreuc in ber roapreit Keligiott unb fern offene« ©elenntniß bcrfelbeit

bemaprte. Da« für Daniel äuMnftige mar aber für ben mirflitpen ©erfaßer

©ergangenpeit unb OSegenwart, er fonnte alfo nur eine al« 3 ll funft eingefleibete ©er-

gangenpeit fepilbern unb bie für ipn mie für bie fefer bereit« erlebten Greigniffe in einer

Keipe »on mepr ober roeniger bunfcl gepaltenen ©ilbent barftetlen; inbem biefelbcn fo auf

gleicpc Vinte mit bem traten, roa« autp für ipn unb bie erften Vcfer 3>ü>tnft mar, bot

bie ftpon erfüllte ©Scißagung ©ürgfepaft für ba« Gintreffen ber ttoep unerfüllten bar.

3e mepr ber roirflitpe ©trfaffer »on ber ©ergangenpeit, ber ©roppet, in beffen Kamen
et fpraep, »on ber ©egenroart unb lepten 3»fu t>f* fern mar, befto mepr beburfte bie ipnt

ertpeilte Offenbarung einer »erntittelnben göttlitpen Deutung nnb 31u«lcgung, unb mie

Daniel bie ©cfidjte ber pcibniftpen dürften oermittelnb beutet, fo roirb er felbft bunp
Gngel über ben mapren Sinn ber ipm jutpeil gemorbenen Offenbarungen beleprt. Dag
aber ber ©erfaffer in feiner Darftellung bie auf ba« babplonifcpe Gxil junätpß folgenbtn

Seiten nur flütptig beriiprt, bagegen bei ben gut >^rit ber Slbfaffung gegenmärtigen ober

furj »orpergegangenen, bie ipn unb feine l'efcr unmittelbar bemegten, roeit mepr »crroeilt,

ift natürlid). iStne foltpe Slrt ftpriftfteüeriftper Ginfleibung mar in biefent 3 eüQ i tct unb

ber ßolgegeit fomol bei ©ricd)en mie bei 3ubcn nitpt feiten, unb große üepnlitpfcit bamit

bieten bie un« crpaltenen fogenannteit Sibglliniftpcn Orafcl, »on meltpen ba« britte ©utp,

»on einem Ouben »erfaßt, größtentpeil« ebenbiefer 3«it be« ©ntiocpu« Gpippanc« angeport

(f. Srieblieb, „Die Sibplliniftßcn ©Scißagungen uollftänbig gefatnmelt" [i’eipjig 1852]),

foroie ba« fogenanntc »ierte ©utp Gfra, ba« ©utp ^»enotp u. a.

Der Daniel, mie er in unferm ©utp aufrritt, foü offenbar fein anberer fein, al«

ber, meltpen Ggetpiel (14, u

—

io) al« ein ©tußer »on ©eretptigfeit unb ©ottmoplgefälligfeit

(Dan. 9, 2 s
; 10, 19) unb (Stap. 28, s) al« einen ©Seifen, bem nitpt« ©erborgene« gu potp

iß, enofipnt; allein bie ©rt, mie Gjetpiel »on ipm fpriept, geigt, baß biefer Daniel für

ipn felbß in ©Sirflitpfeit feine«rocg« ein 3eit9enoßc toar, ber mit ipm im babplonifcpen

Gril lebte, fonbern ein längft beriipmter, gcroiffermaßen fpritprcörtlicp gemorbener ©Seifer

ber ©orgeit, ben er be«palb (Stap. 14, tc. so) groifepen Koap unb .^iob al« ein allen be=

fannte« ©orbilb nennt (»gl. 3er. 15, 1 ).

Gin Dpeil be« ©utp« iß in ber bamal« in ©aläßina jur ©ollöfpratpe , ge

roorbenen tpalb. ober aramäiftpen Spratpe geftprieben. Katpbem ber ©erfaßer bie

Gpalbäer be« Kebutabnejar aramäiftp fpretpenb eingefüprt pat, bepält er mie unberoußt

biefen ipm geläußgen Dialeft bei, bi« er Stap. 8 wieber in« ^ebräiftpe iibergept, optte

baß man einen befonbern ©runb baju erfennen tann. Daß bie cpalb. ©bfdjnitte für ba«

©oll, bie pebräiftpen für bie (Mebilbeten beftimmt gemefen feien (©terr, Cur in libro

Danielis juxta hebraeam uramaea adhibita sit dialectua cxplicatur [ßallc 1865]), leutptet

nitpt ein, benn bie beiberfeitigen ©bfepnitte bejiepen ß<P aufeinanber unb ßnb einanber in

Darßetlung unb Stpreibart glcicp, unb namentlitp unterftpeibet ßtp ba« cpalb. Stap. 7

in nitpt« »on ben folgcnben pebr. Stapitetn. ©Sie ber ©erfaßer natp Gittfüprung ber

Sntroort ber Gpalbäer Stap. 2,

4

bie aramäiftpe Spratpe beibepfilt, fo läßt er ben Daniel

in ber erften ©erfon fortfpretpen, natpbem er ipn Stap. 7 ,

2

al« fpretpenb eingefüprt pat,

unb umgeleprt »ergißt er Stap. 4, sj, baß Kebutabnejar ber Grjäpter iß (Stap. 3 , 31 fg.),

nnb fäprt in ber brüten ©erfon erjäplenb fort (Sap. 4
,
2s—so), bi« er ©. 31 roieber in

bie erße übergept. 3n ganj äpnlitper ©Seife mie pier erjfiplt im ©ntp Gfra ber Oeftpicpt-

fepreiber in tpalb. Spratpe weiter, natpbem er eine tpalb. Urfunbe eingefüprt pat (Stap.

4, s— 6, is), opne baß auep pier ßtp ein in ber Satpe liegenber @runb baju erfennen läßt.
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Da# 93ucf) Daniel mürbe roabrfebeinlid) fefjr fdmell and) in 2legt)pten befannt unb

frübjeitig in« Wried)ifd)e überfept, benn au# fiebern Jfcnnjcicheti gebt beroor, baff ber

gried). Ueberfeper bc« erften Sud)# ber ©faffabäer jene Ueberfepung fannte unb benupte.

3n einige« 8lbfd)nitten fdjliejjt fid) biefe alej anbrinifdjc Ueberfepung jiemlid) genau beut

Dept an, in anbent bagegen roeid)t fie uielfad) oont Urtcjt ab unb erlaubt fid) millfiirliebe

äenberungen, Witblaffungcn unb ^itfäee oerfebiebener 2lrt
;
namentlich 9c ftb‘ eb t bic« in ben

erjäblcnbcn Kapiteln 3—6, unb inan erfennt jurn Dbeil babei — befonber# in Map. 6 —
ba# Semiiben, bie 3£unbcrbegcbenl)citcn niebr ju oeraitfd)aiilid)tii unb begreiflieber ju

machen. ;ln Map. 3 fmb jroei längere ©tilrfe eingefeboben : ba« Webet ‘Jlfarja’# unb ber

Wefang ber brei ©tänner im fteuerofen, unb am Silbe finb noeb jroei unabhängige legenben»

pafte Seüagcn ^injugefügt , bie Wefebiebte non ber ©ufanna unb bie oom Sei unb

Drad)cn ju Sabel, bie au« ocrid)iebener 3eit unb non oerfebiebener .patib ju fein fd)einen,

aber urfpriinglid) gricebifeb gcfd)ricbcn fmb. ©pater fam in ber Kird)c bie im 2. xfabrb-

n. Sbr. oerfertigte mortgetreuerc Ueberfepung bc« Jbc°botioit allgemein in Wcbraucb unb

oerbrängte fo fetjr in ber gried). Sibcl bie ältere ateyanbrinifefjc Ueberfepung, baß biefe

gatij oerlorcn febien, bi« fie im oorigeti (labrbunbcrt in einer Sibliotbet in Oiottt mieber

aufgefunben unb bcrau«gcgeben mürbe. Die 3ufäpt jeboeb mürben and) ber Ueberfepung

be# 2b c°botion beigefiigt unb gingen in bie anbent alten Uebcrfepungeit über, unb audj

i'utber bat fie unter bie 2lpofrt)pben aufgenommen (gripfdje, „Kurjgcfajjte# epcgctifd)c«

jpanbbud) ju ben 2lpofrt)pbcn bc« 21. D." [f'eipjig 1851], I, 109—154).

Dafj innerhalb ber im Sueb feftgefepten Jrift ber Dcmpel oon Ouba« ©iaffabdu«

mieber erobert unb gemeibt unb ber Dprann im fernen STften oont Job ereilt mürbe, mochte

niebt menig jum 2lnfcf)en bcffelbcn beitragen, unb menn un« aueb ein unmittelbare# 3cugnijj

barüber fehlt, inmiefem e# feinen 3metf erfüllt#, bie Wctreuen im Kampf gegen ba# Apcibcn-

tbuni ju ermutigen, fo fepen mir au# bem 9t. D., toic febr bi« jur 3C ' ( Sbrifti feine

Darstellungen ju allgemein befannten unb oolfetbilmlidjen geroorben reareu unb meld)en

Sinfiuj? fie auf bie roeitere Sntmicfclung ber meffianifd)en Obeen au«geitbt batten, vtn

ber maebfenben ©iad)t unb .'perrlidjfcit bc« Dieid)« ber .'pa#monäer fdjicnen bie Serbeijjungen

ber Propheten ihrer Srfüllnng entgegenjugebeu , unb ba« erfte Such ber ©taffabäer

muffte noch Kap. 1, 14
, rocteber „Wreuel ber Senoiifhmg" Dan. 9,87; 11, 31

; 12, 11

gemeint mar. 211« aber fpäter eint neue 3c >t be# Ungtiicf# cintrat unb ba« Soll ben

Serjmeiflung#fampf gegen ben Dnitf ber röm. ©iad)t unternahm, ba erfannte e# in bem

eierten ber gcfd)ilbertcn ffieltrcid|e niebt mehr bie gricd)ifcbc, fonbem bie furd)tbare unb

oerabfebente röm. 2Beltmad)t; bie ti Triften beuteten ben 2lu«fprud) oont äBcgraffcn eine#

Wefalbtcu (Dan. 9, ss) auf beit Job Oefu be# ©ienfcbeitfobn« (Kap. 7, 13), man fanb in

Kap. 9,86 . 27 bie 3rrftbruug Ocrufalem# burd) Ditn# gemeiffagt, unb fo bilbete fieb, ju=

gleid) burd) 3 llf“mn,ciiftelhnig mit ber ilpofalppfc bc# Oobaituc«, bie in ber Kirche l)er=

fömntlid)c Slublegung ber ä&eiffagungen be# Sueb«.

Daniel ift and) ber 9tame bc« Raupte# einer ©riejlerfaniilie, bie mit Sfra au« bettt

Sril ttad) Ocrufaleni jurürffebrte (Sfra 8 , 2
;
ogt. 'Jceb- 10. 0- — ber (fl)romf (1 Ö'bron - 3, 1 )

roirb ber jmeite ©ob« Daoib’«, ber 2 ©am. 3, s Kileab beipt, Daniel genannt. Wraf.

Sollt, Sanfbarfcit. Danfbarfcit gegen Wo» al# ben l'idjtoatcr, oon roeld)cm lauter

gute Wabe unb lauter ooHfomntene# , b. i. untabelbafte# Wefd)enf bemieberfommt, mie er

ohne Skebfel unb ohne einen Schatten oon 2i>anbclung ift (Oaf. 1, 17), empfinbet ber

Sbnft im Seftp bc« .'peil# al# bie Wrunbftimmung feine« Wemütb# (ogt. bie Singüngc

ber Sriefe be« 9?. D.). 9htr Wüte«, nur freiere unoerbiente 3Ü?ol)ltf;at empfängt unb

erroartet er oon bem Wott, mcldicn er al# ben gnäbigeu Satcr in Gbr*fl0 3efu fennt.

Daher bat er in allen 2lngclegenbeiten ju banfeit (1 Dbeff. 5, 19), ja fein iper
j

follte

immer überfliegen in Danffagung (Kol. 2, 7
; 3, is. «; Spf). 5, 19 . 20). Da« naefte Wcfübt

ber 2lbbängigfeit, melebe# im 21. D. oft fo ftarf beroortritt, im fd)neibenben Wegenfap

be# jierblid)en ©tenfd)cn in feiner ©ebmadjbeit unb bc# allgemaltigen Worte«, oor bem

ber ©teiifd) nur ©taub unb 2tfd|e ift, bat fid) im 9t. X. jum finblid)cn Danfgefiibl

oerflärt. Denn alle Scjicbungen Wotte# ju bem in Sbrifto oerföbuten ©tenfd)cn fallen

für ba« ebriftl. Serouftfcin unter bie Kategorie ber freien Wnabe, rocldjc fid) in allem

betätigt unb ade« ju ihrem ©iittel macht. Ucbrigcn# fiitben mir auch fd)on im 21. D. bie

Keime, au# roeltbett biefe aQbeberrfd)enbe Danfe#jUmmung erroad)fen tonnte. ©0 roirb

in ©f. 139, 14—1» Wott gebanlt für bit rounberbare Scrcitnng bc« ©tenfd)en unb für
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ben göttlichen Katf)fd)(uh über fein Sehen. Sfud) bie Grmäf)lung beb Volfeb Ofrael ju

«trafen feiner SBeibe wirb alb eine burchaub freie ÜBohltfjat Wotteb erfannt unb ge*

priefen (“ff. IOu.i. Ginc Vergleichung mit bem ä. 2. jcigt, bag im 91. 2. bie Sejief)ung

beb Xante« gegen Wott auf bie, bie natürliche Griftenj berilhrcubeii, 2üol)ltt)fltcn juriid*

tritt, jcbod) feincbwegb bib jum Verfd)winben (1 Jtor. 10, an. ai), fonbern nur bi« ju poll*

ftänbiger Unterorbming unter ein £>8f)erc«. 2cm djriftl. Vemujjtftin tarnt ttäinlid) jcbe

Wabe nur nod) 2Bertf| unb Vebeutuitg ^abett atb bienftbar bem Grlöfitngbratl) Wotteb;

cb mirb ibm batjer ber ^eilbbefijj, alb ein bie unabfcbbarc 3ufunft beb ewigen Sehen«

nerbürgenber, ber eigentlid)e centrale Wegenftanb be« Xante« (pgt. Gpt). 1, a

—

h, inb-

befottbere SP. 10). Gb hängt ba« mit ber neuteft. Weffaltmtg be« religiöfcn Vemufjtfeiitb

überhaupt jufammen, fofem fid) ihm alte« um bab .£teil Wotteb in Ghrifto breht. Om
']J. X. concentrirt ftd) bab Xanten in Gincr Wruttbibee, „burd) Oefunt Ghriftum"

Köm. 7, 35
;

5t ol. 3, 17); für alte« Xanten bitbet bcni djriftl. Vewujjtjcin Oefu« Ghriftub

alb ber Cueü beb £>cilb bie Vermittelung. Xab l>inbcrt aber nid)t, bag uid)t bie gattje

Seit Slufforbcruttgcn 511m Xanf gegen Wott barbictcn muß, weit ber Gljrifl in aüent

einen Xheit ber Vcrmirflid)ung ber Siebe Wotteb ftcht, in weither er unb jiterft geliebt

unb welche er ganj erft in Ghrifto Oefu geoffeitbart hat. Xie Sffiirfung beb Xanfenb foll fein

bie Vermehrung ber Siebe 51t Wott alb bem, ber unb feinen Sot)ii gegeben hat (1 Ool). 4, to).

Beugern tann ftd) bie Xanfbarfeit gegen Wott nid)t im Vergelten (Köm. 11 , 35 . 35);

cielmehr gehört eb junt djriftl. Xanten, bag ber ÜDieufd) bab feilt Vermögen über*

fteigenbe fütag be« göttlid)en Wcfd)enfeb auertennt (2 ftor. 9, 13). Ohren nach fielt ®ub=

brurf gewinnt bie Xanfbarfeit im Sfifort, inbbefonbere in Sobgejattg unb Webet; bieb ift

bab Xanffagett ober ba« Xattfen im engem Sinn. Xer Ghrift befemtt fröhlich bie gött*

liehe V5ohltf)at, fei eb eine einjelnc ober ber 9fcid)tl)um feiner Wüte, unb erflärt ftd)

bannt Wott »erpflid|tet ;
er erflärt ftd) gegen Wott willig, 0011 feiner Siebe, bie er erfahren

hat, bab eigene tperj ju etitfprccheitber Wegenlicbe reijett ju (affen. Xa er feine« qpeilb

gtwig ift, fo ift ihm ba« Xanten eilt ganj wcfcutlidjcr Veftanbtt)eil feilte« Webet«

(Vh*L 4, 6). Gin weiterer, ebenfo unentbehrlicher Slubbrucf beb Xante« ift bab Streben,

Wott wohlgefällig ju (eben )£ebv. 13,15.15; Köm. 12,1.2), natürlich nidjt um Wott eine

Vejal)lung ju bieten, fonbertt jum tt)atiäd)lid)cn Vcfenntnif?, bag alle« Wotteb fei unb

uttfer $erj mit allen feinen Gntfd)lüjjcit iljm Perpflid)tct. Xiefe Vertiefung beb Xanf*

gefühl«, welche eine cntfpred)citbe Vcrgciftigung ber Xanfebäufterung jur (folge I;at, lägt

feilten 3u>eifel, Wab wir baoott ju galten haben, wenn einer Wott für eine eittjeltte Slttb*

hülfe ober 2öot)ltbat eine einjelnc Wabe, ein „Xanfopfer" barbrittgen will. Oe mehr bie

Wabe ttod) alb eine türt Bon Ve;ahlung aufgefagt wirb unb eine eittjeltte Wcgeiilciftuttg

gegen eine für ftd) jlef)cnbc Ipulbcrweifung fein foll, unt fo mehr ftcht fte nod) auf oor*

thriftl. Voben. Xag bab Unterlagen be« Xanfenb eine Gntjicljung ber Wttabe Wotteb

jur (folge hat unb ber göttlichen fHilfe unwerth mad)t (Körn. 1, 21 ), oerfteht ftd) non

fetbft; bod) hat Wotteb Siebe and) nod) Waben für bie Unbanfbarcn (Suf. 6, 35). 2i?cfentlirf)

ift für ben neuteft. Xanf, baft er bargebrad)t wirb „fiireinanber" (1 2int. 2, 1 ).

Xie Xanfe«pflid)t gilt wie gegen Wott fo and) gegen 3Wenfd)cn, gegen biefe aber

jo, bag, wab jum Xanf gegen fte Stnlajt gibt, jugleid) ein Wegenftanb beb Xattfeb gegen

Wott wirb, alb ben urfprünglid)ftcu Weber (2 Oor. 9 , 12). Xa an einer 2ßol)tthat nicht

jo jet)r ber pcrfönlid)c Vortheil, ben fte gewährt, alb bie Siebe, welche ftd) in Wcmähmng
berfelbett betätigt, jtt fd)ä(;cn ift (Vhü- 4, 10 . 11 ), fo ift auch bie rcd)tc Xanfbarfeit gegen

'Dicnfd)en bie, welche ftd) burd) Wcbcnfcu au bab empfangene Wüte jur Wegenlicbe reijen

läfit unb babei nicht eifcrfüdjtig rechnet, unt bie Wegenlicbe auf bab gleiche 1'iag jtt be*

jehrättfen (Wal. 4, 13 . 15). Vergelten jwar tann unb foll ber Ghrift V?of)ltl)aten, bie er

oon feinen Vrübern empfangen hat (Köm. 15,27), ba fte bcrftlbcn aud) bebiirfen, aber

quitt baburcf) ju werben foll er nid)t begehren, ba eben bie Siebe eb ift, welche burd) bie

Xanfbarfeit fid) neu entjünben foll; bie Siebe aber ift man ja immer unb jebem fdjulbig

vKöm. 13, s). 3unt Xanf gegen i)ienfd)ctt gehört auch bie jfürbitte, näutlid) fpceicU bie

'Anrufung Wotteb, er möge ocrgclten unb Wüte« erweijen, fojufagen in unferttt Kamen,
weil unfere Strafte Bon ber d)riftl. Xantbarfcit alb ju fttrj empfunben werben (Vh**- 4, 19).

Xer V?ohlthuenbe aber, wenn er bab Süoljltbun in d)riftl. Sinn BoÜbriitgen will, tnug

auch feinerfeitb für Wott Xanf haben, ber ihn in ben Stanb gelebt hat mohl}utl)un, alfo

md)t ftd), fonbent ihm bie Gljre geben (2 Oor. 9, 15). Späth-



576 Stmttopfer

$ßnfopfer ifl in unfern Ueberfetjungen btr SuSbrucf für ba« ^ebv. zebah golamim

ober selamim allein, ba« eigentlitf) eine weitere 33ebeutung Ijat. tWid)tiger märe „(Srftatt*

Opfer", benn „Xanfopfet" cntfpridjt junädfft nur bcr befonbem Unterart, weld)c bebräifd)

todä Reifet unb in unfern Ueberfepungcn gewöhnlich mit „l'obopfer" roiebergegeben wirb.

Xie Deutung „griebenSopfer" ober „©eilSopfer", weldje mir bei beit LXX unb ber Vulgata

finben, beruht anf ungenauer (Stijmologie; benn jene« selamim (uom Singular selem,

ber inbeffen nur einmal, Situ. 5, 22
,
Dorfommt), bängt tiidjt unmittelbar mit Aaldm (©eil,

griebc) jufatnmen, fonbern ifl wie dabär u. a. non ber Vebcutung beb S|?iel abjuleiten,

unb biefe ifl : Dollftänbig machen, ergänzen, erftatten, Bergelten. Die Veftimntung biefe«

Opfer« mar alfo, wie fein 'Jiame ;eigt, bie einer ©rflattung, {Entrichtung itienfd)lid)er

feit«, tiämlid) fiir eine empfangene ober erhoffte göttltd)e äBoßlthat. VeptereS: baff fiir

etwa« erfl nod) (Erwartete«, 3. 33. für Sbroenbung eine« eben Borljanbcnen öffentlichen

Ungliirf« ober fiir ben glürflid)cn 3lu«gang eine« be»orftel)enbcn Jlriegbjug«, ein foldjc«

Opfer bargebrad)t wirb, fommt in ber 5f) nt mehrmals Bor S)iicf)t. 20, 2«; 21, 4
;
2 Sam.

24, 2s; 1 Sam. 13, 9), unb in biefent befonbern gall roiirbe etwa bie 33ejcid)nung „Voran«

Opfer" am beften paffen, wobei an ba« arab. salam (VorauSbe3
al)lung) erinnert werben

famt. 3n weitaus ben meiflen Fällen aber be3og fid) ba« (Erftatt ober Xanfopfer auf

etwa« Vergangene«, bereit« (Erfahrene«, moburd) fid) ba« Öfentütl) in eine heitere, freubig

gehobene Stimmung oerfe^t fühlte. Dem entfprcdjenb gefd)ah feine Darbringung freier

unb froher unb war nid)t fo ftreng burd) ba« ©efefj normirt wie bei ben übrigen Opfer*

arten. So fonnten 3 . V. außer ben Vögeln alle möglichen Opferthiere, männliche wie

weiblid)c, Dfinber wie flleinoicf) «0311 Berwenbet werben (3 3Kof. 3, 1 . 6 . 12
;
9 ,

4
; 22, 21

;

23,19), ja beim freiwilligen Opfer würbe felbft an gewiffen, 3 9Kof. 22, 23 näher be-

3
eid)netcn, PcibeSfchlerit fein Ülnftoß genommen. Der befonbere (Ibarafter bieie« Opfer«

leigt ftd) aber namentlich barin, baff nur ein fleiner Jh fd be« Xl)ier«, näntlid) bie cblern

läingewcibe ober „gettftücfe" (bie 3 2Wof. 3 ,

3

fg., 9 fg., u fg. näher bcjcidfitct werben,

in berfelben VJeife wie beim Slittb* unb Sdjulbopfer 3 SWoj. 4, 8 fg. ; 7, 3 fg.), wirflid)

nerbrannt würbe, ba« übrige fiel entweber ben prieftern allein ;u, wenn ba« Opfer ein

öffentlidje«, im Dlanten be« VolfeS bargebrad)te« war, fo namentlich beim pfingftbonfopfer

(3 iUiof. 23 , 20), ober e« würbe, beim priüatopfcr, unter ^riefter unb Opfernbc Bertheilt;

jene erhielten bie Vruft unb bie rcdjtc Schulter, weldje Borher fammt ben gettftiiden

burd) ©eben unb SPebcn geweiht würben (3 'Dlof. 7, .10 fg.; 9 , 21
; 10, 14; 4 3Jiof. 6

,
20),

bie anbern gleifd)ftitrfe würben bem Opfcrnben wieber übergeben, bamit er e« Bor bent

©errn, b. h- beim ©eiligtf)um, effe unb fröhlich fei, er unb fein ©au«, Sohn unb Xodjter,

Stned)t unb ÜKagb, fammt ben l'eoiten (5 Ülof. 12, 7 . 1 s fg.; 27,7). So fdjloß fid) au

biefe« Opfer, weldje« oielfad) att befaunte (.Gebräuche be« ljeibmfd)en 9Utcrthunt« erinnert,

gewöhnlich eine fröhliche Ufahfjeit an,
3
U ber außer Verwanbten nnb grcmiben auch droa

bie nicbern ©auSgcnoffen, fomie Veoitcn ober türme au« bem Volf beigejogen würben

(1 Sam. 1,

4

fg.; 9, 22; 11, 15; ‘Pf. 22, 27; 91m. 4, 5 ; 5 SWof. 12, 1 «; Oofephu«, „Oübifcßer

firieg", VI, 9 , 3). IS« galt aber, um jebent profanen 2Mi«braud) ooqubeugen, babei bie

Veftimntung, baß foldje« gleifcf) nod) an bemfelbcn läge, fpäteften«, wenn ba« prioat

Opfer feine todä war, am näd)ftfolgenben Berührt unb ba« am britten lag etwa nod)

übriggebliebene oerbrannt werben follte (3 üWof. 7, is fg.; 19, s fg.; 22, 30). Die Vor*

fdjrift 5 SDfof. 12,
7 . 1 a, biefe S07at)l}eil „Bor bem ©errn", b. h- beim ©ciligthum felbß

abjuhalten, wirb Don bcr Pfifdjua (Zabahim, V, 5 fg.) bat)in erweitert, baß bie betreffenben

gleifdjftüde in ber ganzen Stabt Don jebermann
3U beliebiger 3ttt, innerhalb be« Bor*

gefeßriebenen Termin«, gegeffen werben bürfen. (Sbenfo war, nach ber fpätern Xrabition,

ba« pricficrmat)l bei ben prioatopfern nid)t an ben heiligen Ort gebunbett; bie priefter

burften e« mit ihrer gaitjen gaittilie att einem beliebigen Ort innerhalb ber Stabt

abhalten.
'

Om Kamen be« Volf« mußte jährlich wenigften« einmal, nämlid) am pfingflfeft,

ein ©rftattopfer, beftehenb in ;wei jährigen f'ämtnern, bargebradjt werben (3 ÜKof. 23, 19 ),

unb biefe« rechnete man unter bie hochheiligen Opfer, b. h- ba« Xt)icr würbe auf ber

Korbfeite be« 9lltar« gefd)ladjtet, bie Opfermat)l
3
eit fanb innerhalb be« VorhofS ftatt unb

nur bie Priefter felbft burften baran theitnehmen. 9tußerbem würben aber bei befonbem

änläffen Hießt feiten öffentliche Opfer biefer 9lrt Deranftaltet
,

gewöhnlid) in Verbinbung

mit ©anjopfern ober „Vranbopfem", in welchem gall jene oft zebahim, „Scßlachtopfer"
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feplechtwcg genannt »erben (3 SJlof. 17,»; 4 2Rof. 15, s. j; 1 Sam. 15, »2 u. a.), fo bei

ber feierlichen Sunbeöabfcplieftung (2 5D?of. 24, s), bei bet Uebcrficbelnng ber Suttbeblaöe

(2 Sam. 6, n fg.), bei ber Tentpelmeihe (1 Sön. 8, «3), ebenfo 2 (Sprott. 29, 31
; 30,22;

1 ÜRaff. 4,sr., nad) ber .Viönigbmapl (1 Sam. 11, ts) u. f. ». Salomo fall einen regcl*

mäßigen ßpflub foldjer Opferfefte angeorbnet paben (1 Sfön. 9, 23). ©emöpnlid) aber mar
bab ©rftattopfer ein prinateb unb alb foldjcö entmeber freiwillig ober golge cineb @c=
liibbeb (3 IDiof. 7, ic; 22, 21 ); ttorgefd)rieben mar eb (alb SBibbcr) befonberb für ben

Slafträer, wenn bie 3eit feiner ifficitje erfiiüt War (4 9Dfof. 6, u).

Sieben biefen jWei, bej. brei Unterarten wirb 3 3Jiof. 7 , 12 fg.; 22, 29 nod) fjcruov'

gehoben bab eigentliche Janfopfer, todä, nad) anbern „jobopfer", welcpeb in ähnlicher

Sßcife wie bab Sfafiräeropfer (4 2J?of. 6, 15 . in) Bon einem befonbern Speifeopfcr (bab

gewöhnliche Speife* unb jranfopfer war baffelbe wie beim ©anjopfer, nad) 4 2Rof.

15, 2 fg.) begleitet war (3 2J?of. 7 , 12 fg. unb XRifdjna, Menah., VII, 1 fg.); ju biefem

Speifeopfer gehörten auch gefäuerte Srote, nämlich alb 3ttgabc ju ber Opfermahljeit beb

bienftthuenben ‘fricflerb fowol wie ber i'aictt. 21uf ben Slltar felbft fanc bab ©cfäuerte

nicht, wie eb beim überhaupt nur bei biefer Opferart aubnahtnbweifc geflattet War.

Slitbererfeitb wirb bab „Dantopfer" feiner .jteiligfeit nad) beit übrigen ^rioatopfern in»

jofern übergeorbnet, alb Don feinen glcifdjftücfcn fd)ou am folgenbcn Jag nichts mehr

gegeffen werben bxerfte (3 Ü)iof. 7, 15
;
22,2s).

lieber bie einzelnen SJiomentc ber Opfcrhanblung ,
wie .fianbaiiflegen, Slutfprciigen,

,f)eben nnb ©eben
f.

bie betreffenben Strtifel. Jer jüb. Diitub mit feinen trabitionellcn

Sntjangfeln wirb befd)riebeu Bon Jufcpaf (,,©efd)id)te unb Jarjleliuttg beb jübifdjeit

Sultub" [SKannpeim 1866], S. 28 fg.) unb im allgemeinen fntb 5U Bcrglcid)cn SRelanb

(Antiquitates sacrae, III, 5), Outram (De sacriiieiis, I, 2), unb unter ben neuern befonberb

<£walb(„Jie ältcrtl)ümcr beb Solfeb Ofrael" (3. Slttbg., ©öttingen 1866], S. 68 fg.), and) Säpr

(„Sqmbolif beb mofaifd)en (Sultub" [j)eibelberg 1839J, II, S. 352 fg., 368 fg.). Steiner.

SJapptlC bebrütet gricd)ifd) Vorber, Vorberbattm, unb war ber Slawe mehrerer

grauen (= Saura), wie ber Sltjmppe, weld)c Apollo liebenb »erfolgte unb in einen Por=

berbaum Derwanbelte (f. Doib, Met., I, 452 fg.), unb Stäbte. Unb berührt l)ier nur bab

Stäbtdjen ober nielmehr bie SSorftabt biefeb Slamenb, we(d)e burd) ben Oronteb ooit

Sntiocpia in Sprien getrennt war. Jabci befanb ftd) ein qucllenreicpev, rcid) bewad)fencr

.jtain im Umfang dou 80 Stabien, barin ein fehr berühmter Jentpel beb Slpollo unb

ber Slrtemib, ber 362 n. (ihr. Berbrannte, mtb eine Slfplftätte. $>ier pflegten bie 2ln=

tiochener ihre gefle ju feiern (Bgt. befonberb Strabo, XVI, 750). Slad) 2 'Dlaff.

4, 33—35 flüchtete fid) in bab bafclbft befcnblidje 2l|t)l ber in Sprien anwefenbe, ehemalige

jüb. £opcpriefter Oniab oor bem greoler SOfenclaub, würbe aber burd) ben 9feid)buerwefcr

änbronicub pcroorgelodt nnb getöbtet. Jafj ber Oube felbfl im heibnifdjcit 2lfpl feine

Rettung fud)tc, war in ber Orbnung. Sin ber Stelle Jappneb fleht jept ein armfeligcb

Jorf Seit el=maa.
t

gripfcpc.

Jflrifub, pebr. darkemon, ädarkrnion, darkon, adarkon, »ott Vutper burd) ,,(©olb»)

©ülben" überfept, ein ©olbfliicf (f. bicStbbitbnng), bab alb 3?eid)bmünjc in Werften Bon Jariub

£>pftabpib aub feinftem ©olb geprägt würbe, übrigenb nad) einem ältent Sättig benannt fein

foü, ba btefe ©fitnje fc^ott Bor beit freien beb genannten Jariub curfirte. Sycmplare baoon

finben ftd) nodj ^cutigcittcig^ in Berfdjiebenen SJlünjcabineten aufbewaprt (ju Seien,

fiari«, Serliri); fte enthalten nur je Vii< Vs-n V33 Silberlegirung ,
Ijabcrt in lieberem

jiimmung mit ber Eingabe ber Stilen ein Jurd)fd)iuttögcmid)t non 157 3
/4 par. ©ran

unb würben ihrem 2Scrtp nad) auf eilten attifd)en ©olbftater,

ober jwei ©olbbrad)meti, ober 20 attifepe Sitberbradjmen,

b. h- 5 TI)lr. preu f;., berechnet. Stuf ber einen Seite haben

fee gar fein ©epräge, wie Biele ber älteften SDiüttjen; auf

ber anbern tragen fte entweber bab Srnftbilb beb gefrönten

fiönigb, ber einen Sogen palt, ober if)tt fnienb mit Sogen unb

Vanje ober mit gefpanntem Sogen, etwa attd) mit rüdtnärtb

gewenbeter 9ted)te, bie einen Sfc 'l aub betn Köcper nimmt; baper ber Slame „Sfcilfdjiipcn".

ilBenn aud) peutjutage bie Tarifen äuperft feiten ftnb, fo waren fte bod) im SUtertpum

eine fepr gangbare unb pänfig oorfomntenbe ÜDliinje, fobaf; nad) Serficperung Jcrobot’b

(IV, 166) jur 3c it Bon leryeb’ (Sfpebition nad) ©riecpcnlanb ein Ipbifdjcr Srioatmann

Sit fl .Pfrilon. I. 37
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ßiamenS ißptßinS einen Sdjaß non gegen »ier 2J?iHioitcn golbenev TarifemStateren befaß.

Aleyanbcr fanb in Sufa außer ben Sdjäßen an nießt gcmilnjtem ©olb imb Silber

40000 Dalcnte ©olb in foldjen Tarifen (Dtobor, XVII, G6). 3nbem er jebod) au8

biefcit unb bau übrigen ©olb feine fefjr japlreidjen ©olbßateren prägte, wirb er

baburdj bie Tarifen fcfjr feiten gemaeßt ßaben. — Da fte fo fcfjr päufig waren

unb nidjt allein in Werften, fonbern and) in ©riccßenlanb unb anbern auswärtigen Staaten,

jur SBlütejeit ber perf. fülonarcßie, namcntlid) bei ber SKitdfeßr ber 3ubeit auS ber babp=

lonifdjcn ©efangcnfeßaß, (Sur8 patten, fo erflärt ftd) ifjre »iclfacßc ©rwäßmntg auS jener

3cit (1 (Sljroit. 29, r „10000 ©iilben"; Gfva 2, «9 „61000 ©iilben"; 8, 27 „1000 ©ülben";

9?ep. 7, 70—7* „1000 + 20000 -f- 20000 ©ülben“). 3n einer Stelle bei ‘(Mutard)

(Cimon, Kap. 10) werben neben gotbenen and) filbeme Darifen erwähnt; eine foldje Silber»

barifc im IBritifcßcn ßRufeum wiegt 224 engl. (= 273,2* par.) ©ran, anbere cbenbafelbft

geben fogar etwa 230 engl. (= 280,6 par.) ©ran. jtgl. 2)örfß, ,,SDIctrologifd)e Unter-

fueßnngen über ©ewid)tc, SDiünjfüße unb 2J(aße beö AltertpumS in ißrem .gufammen»

bange“ (33crlin 1838), S. 49, 130; Gaoeboiti, ,,®iblif<ße fWumiSmatit" (|)anno»er 1855);
(Scf^el

,
Doctrina numorum voterum, I, in, 551 fg. Kneurfer.

DdriltS, citt perf. KönigSnamc, lautet auf beit 5teilinfd)riftcn Dirjawus, baS iß

(nadj i'affcn, in ber „fjeitfeßrift für Äunbe beS SKorgenlaubeS", VI, 10) ber geftßalter, im

(pcbräifeßcn Darjave*. Die 33ibcl nennt brei SDIänncv biefeö 9!amenS. 1) Dan. 6, t

;

9, i; 11, i wirb erjä^lt, baß ber SDicbcr DariuS, Soljn beS AßaSDeruS, im 62. 3aprc

feines 2llterS bie Regierung 3?abplonS übernommen pabe : er wirb l)icrnad| alfo als ber

Gröberer 23abplonS ju beuten fein. Unter ben »crfcßicbcncn ^ppotßefen, biefe 'Angabe mit

ber fonß befannten ©efdjidjtc in Ginflang ju bringen, fann einjig bie öejießung auf

Xenopßon in iöctrad]t fommen. Dicfcr crjäplt nämlid) , baß (StjararcS II. So!;» unb

9?ad)folgcr beS mcb. Königs Aftpagcö gcwcfcit fei, ber bem SpruS (f. b.) nad) ber

Grobermtg 33abplonS feine Docßter jur Gljc unb bamit bie ÜJadjfolge gegeben pabe. 2Benn

OofcpßuS („3übif(ße Altertpümer“, X, 11, 4) unfern DariuS einen Soßn beS AßpageS

nennt, ber aber bei ben ©riedjen einen anbern 97amen gefiiprt pabe, fo ift ganj Kar, baß

er bicS im ßarmonißifeßen Ontcreffc erfinbet. Da alle fonßigen 9?ad;rid)ten ben AftpageS als

lepten König 3WebienS bejcidjnen, .fjerobot (I, 109) aber auSbrütflid) bemertt, baß AßpageS

reine männlitpe fRadjfommenfdjaft gepabt pabe, fo miiffcn wir biefen DariuS als gefeßießt»

lid]e )}5crfou ßreießen. Der fpäte SSerfaßer beS Daniel iß opnepin in ber ©efeßiepte

fepiecpt befdßagen, ber tenbenjiöfe l'cuoppon aber will überall fdjarf controlirt fein. —
2) Der Adjämenibe DariuS, Sopti beS .^pftaSpcS, beßieg 521 0. (Sßr. ben perf. Dpron,

natpbem er ben ®agier ©aumata, uou anbern SmcrbiS genannt, weld)er ßcp für bett

iöarbija, SJruber beS K ambpfcS (f.Duncfer, „©efepiepte beS AltertpumS" [3. Anfl.Seipjig 1867],
II, 797), auSgab, ermorbet patte. Seine SKegierung bis jitm 3. 486, war eine im ganjen glürf

ließe unb Wopltpätige, inbent er Aufßänbc nicbcrfcpliig, bie ©rcitjcit beS dfcidjS erpcblidj er

Weiterte, im 3nncnt aber für Drbmtng unb Sicpcrpcit, für Straßen, .fpanbcl unb Serfepr

Sorge trug. Die SKcftbenj »erlegte er nad) Sufa. Gpretiooll wirb feiner im A. D.

gebatpt, ba er nießt nur im jweiten 3aßre feiner ßfegientng ben unter (SpruS »ercitclten

Dempclbau in 3erufalem geftattctc (Sfra 4, 24; 5,5; 6,1 fg.; $ag. 1,1; Sad). 1, 1),

fonbern audj 511m 'Dau felbft unb jur Darbringung ber regelmäßigen unb öffentlitpcn

Cpfcr beißenertc (Sfra 6, 6— «). Der San felbft warb im fcd)Stcn 3aprc feiner Sßegierung

»oKenbct (Sfra 6, 15). SBcnn 3ofeppuS („3übifdjc Altertpümer", XI, 3, 1) bemertt,

DariuS pabe als ‘Prioatmanu gelobt, wenn er .König würbe, alle tiod) in Sabplon be

ßnblid)cn peiligen ©efäßc in ben Dctupcl nad) Ocrufalcm 511 fenben, fo iß baS erfunben:

bie peiligen ©efäße patte fdjon SpruS jurüdgegeben (Sfra 1, 7 fg.; 6, 5). — 3) 9?cß. 12, 22

wirb DarinS ber ‘ßerfer genannt. Da picr unter ben .'Joßcnprieftcrn 3abbna als ber

(elfte ber £cit nad) genannt wirb, biefer aber Aleyanber ben ©roßen beim Sin^ug in

3ernfa(ent empfing (3ofcppuS, „3iibifd)c Altertpümer“, XI, 8, 4, 5), fo fann unter

jenem niept DariuS fßotßuS (DdjuS; 423—404 ». Sßr.), fonbern nur ber lepte perf.

König DariuS KöbontannuS (336—330 ». Spr.) »erftanben werben, beßen auep 1 SDiaff. 1,

1

Grtoäpnung gcfdßeßt. gripfipe.

DQticpcn. Die Humanität, welepe baS ifraelitifcpe ©efep überall ben Armen unb

.fjütftofcn angebeipen läßt, befunbet ßcp auep in ben 23cßimmungcn über Darlepeit. 2Bie

eS einerfeits bie Unterßüpitng Unbemittelter bringenb empfieplt (5 2Kof. 15, 7— 11; »gl.
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©f. 37 ,
26

;
Statt!). 5,42), fo »erbietet cd anbererfeitö, einem Hebräer 3infen Bon 9 C

'

lieljcncm ©clb ober Slttffdjlag » 01t Scbcndmittclit abjuttefjmen, mäljrciib bied bent gretnben

gegenüber geftattet mar (2 SDiof. 22, 25
;
3 SDtof. 25, 36 fg.; 5 SDiof. 23, t9. 20). dagegen

ftanb cd bem ©crlciljcr frei, ein ©fanb ju »erlangen
;
nur fotlte er hierbei mit ©djottung

»erfahren, nidjt in bad fpau« bed ©djulbncrd gefeit, fonbent »or ber II;ür bie 9lud

fjänbigttttg bed ©fanbed abmarten, nidjt ben 3D?üt)lftein ober bie fDanbmiifjle pfänben unb

bad bem Sdjulbner abgcnonmicne Cbcrtlcib bei Sonnenuntergang juriidgcbcit, bamit

letzterer mätjrcnb ber 9iadjt ed als Xcde benupen fönntc (2 5D?of. 22, 26 . 27
;

5 SDtof.

24, 6. 10— 13). 3m ©abbatjafjr burften ©djulbctt nidjt »on Ofraelitcn, fonbern nur »on

grembett cingctrieben werben (5 SDtof. 15,

1

fg.). Xagcgcn mißbilligt bad ©efep cd nic^t,

baß berarmtc unb unoermögenbe Sdjulbner ftdj in Xienßbarfcit »erfaufen, unb fudjt für

biefen gatl nur burtf) milbe ©eßimntungen if)r Sod ;,u erlcidjtcrn (3 Stof. 25, 39 ).

Stfjriftlidje Sdjtilbbcrfcfjrcibungcn fdjeinen erfi naef) bem (Syit aufgefommen 3
U fein

(Xob. 5, 3
;

Suf. 16, 6 fg.).

Xie mcnfd)enfreiinblid)en ©erorbnttngen ber ©efepgeber (jatten nidjt immer ben ge»

münfdjtcti Grfolg. 3,uat »erfielen ©Judjcrcr ber äußerßen ©eradjtung, ba fie fid) aber

bufd) bad ©efeß nid)t mit biirgerlidjcn ©trafen bebroljt fafjett, fo waren ftc nidjt feiten

nnb trieben ifjr Sfikfcn äiemtid) ungefdjeut (©f. 15, 5
; 109, 11

;
Spr. 28, s

; (Sj. 18, s. 13 . 17
;

22, 12). SJEcldje gorberungen fie gewöfjnlid) madjten, ift unbefamtt, nur an einer ©teile

(9tefj. 5, 11) wirb ermähnt, baß bie Gläubiger ein .f>unbertftel »out ©clb, betreibe, Stoß

unb Del, maljrfdjcitilidj alb monatlidje 3*nfen »
genommen fjatten. Xie ©eftimmungen

über ba« Sabbatjaljr mochten maitdjen .Hebräer »cranlaffen, beim Herannaljen biefer 3C'(

bem Dürftigen feine .f'nnb 51t ucrfrfjlicßcn, ba er aldbann geringe tludftdjt tjatte
,

fein

©elb fobalb mieberjuerfjalten (5 SDtof. 15, 9). Xer fjärtefte Xrud mürbe aber auf bie

binnen burdj rüdßdjtdlofe ©fünbmig audgeiibt, um fo ntcfjr, ba cd an bejiimmten gefep

lidjen Utormcn fiir bie ©cfjaubtung füuiitigcr Stfjulbrcr feljlte. Hartßerjige ©laubiger

nahmen itjren Sdjulbncrn bie Kleiber, bie ftc auf bem Seibe trugen, bad ©ett, auf bem

fie fdjlicfcn, bie uncntbefjrlidjßeit Haudtljierc, tuic SWinber itttb Sfel, weg, ofjnc ifjitcn etwa«

juriidjugeben, madjten fie mit SBcibern unb Kinbertt ju iljtctt leibeigenen ober »erfauften

fie an anbere (2 Köit. 4, 1; SJtelj. 5, 5; Hiob 22
,
6

; 24,3.9; Spr. 22,2?; 3ef. 50, t;

Sj. 18, 1*; 33, is; ‘21m. 2, »; SDtattlj. 18 , 2s). Sine nidjt »iet milbere ©cfjanbiitng er»

fuhren biejenigen, roeldjc fiir anbere ©ürgfdjaft gcleiftct (jatten uttb niefjt bejahen fonnten

(©pr. 20, ie; 27,t3). ©efängnißßrafe alb 3luan
fl
c'm'ttcl, unt beit ©djitlbncr jum 3#en

ju nötigen, wirb erft im SW. X. ermähnt (SDtattlj. 5, 26
; 18, 30) unb getjört fomit wafjt

fdjeinlidj nur bent römifdjen, nidjt bem jüb. GScridjtäoerfafjrcii an. Krenf cl.

Xatfjatt, f. Koradj.

SJfltljcma, ein feftcr ©laß in ©ilcab (1 SDtatf. 5 , 9), audj »on 3ofepfjitä („911ter=

tljünier", XII, 8, 1) crwüfjnt, fonfl nidjt weiter befannt. (5walb benlt an bad »on

©urtfljarbt wicber aufgcfiinbcttc Xama in Hauvan (f.
Stitter, „Xie Grbfunbc" [©erlitt

1850—51], XV, n, 892 fg.).
9ibrf.

Dattel, f.
Xattelpaltne.

Dattelpalme, ein cigentljünilid) fdjöncr, gcwöfjnlidj 40—50, bidmeilett aber aud|

80 guß Ijot|cr ©aum. Ofjr nieift fdjlattf aufwärts ftrebenber, nur wenig nadj oben ft

4

uerjüngenber, 1—2 guß bider ©djaft, »on ben Stumpfen ber abgcfallcncu ober ab»

gehauenen ©lättcr ringartig umfleibet, bnrdjattd aftloö , trägt ttttt fein Haupt eine bidjte

Krone »on 40—80 tljcild aufmürtd ßeljenben, tljeild annttttljig jurüdgebogenen gefieberten

©lättern, bie eine Sänge »ott 6—12 guß gewinnen unb fdjwcrtförmige, blaßgrüne gieber»

blätteren an ber ftarfen Hauptrippe attfepen. SDiittcn itt biefer Krone liegt bad jarte

marfige .Haupt bed ©djafted »erborgen, ber Gmbrtjo einer neuen ©lätterfronc, tocldje

feiner 3C' 1 bic alte erfepen fotl. Xod) biefed Haupt ift ein ledered, nadj SDiattbeln

fdjmcdcttbcd ©emilfc, bad barititi »icl gefugt unb auägcfdjnittcn wirb. 3lud ben ©latt»

adjfeln leimen bie mit leberartiger .Hülle utnfdjloffenen ©liitenfnodpcn tjcruor, bie im

Slpril mit einem »ernefjmbarett ©eräufdj auffprittgen uttb ald ein abwärtd gefenfter Kolben

bidjt ancinattbcr gebrängter, weißgetber ©litten in Weite gerne glänjctt. 2ln ben

200 Sleftdjcn bed männlidjcn Kolbend fjat man fdjott 12000 ©liitdjen gejäljlt, Weniger

groß iß bie 3af)l ^ c 'm tuciblidjcn. Xie jweierlei ©lüten watßfcn auf getrennten Sdjäftcn.

Soll bie (ärnte ergiebig werben, fo barf man cd nidjt bem SSittb blöd überlaßen, ben

37*

Google
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Samenßaub auf bie Stempel ber weiblidjcn Blüten 511 tragen, fonberit man muß bie

männlidjcn Sollten abfdjneiben unb über ben Stempelblüten auff)ängcn, bamit biefe Bott

ben Staubgefäßen befruchtet «erben fönnen. gilttf SOioiiatc fpätcr fdjimmern unter bem

i'aub ber weiblidjcn Bäume große Trauben reifer, rötljlidjcr griidjtc (jeroor (ermähnt

Born Xidjtev beä ftoljenlicbä [Stap. 7, s, tuo nidjt Seintraubc gu iibetfefceu iß]). Die Beeren

biefer Drauben, Datteln uad) ben ©riedjen genannt, glcidjen in ber ©eßalt ber (Sidjcl

unb umfd)ließcn mit gudcrrcidjent, faftigem, non
,

tarier £>aut überzogenem gleifd) einen

fteinljartcn, auf ber einen Seite gefurdjtcn Sern. Durdj Ginfdjnitte in ben Sdjaft gerabe

unterljalb ber Srone gewinnt man ein bem Birfenfaft äljnlidjcä, bod) Biel bcraufdjcnbcrcä

©etränf. Sßätjrenb Bier SBodjcn fließt täglid) ein Diaß Saft ßcraufl. (Sä toirb inbeß

biefer fogenannte Balmentoein fdjott nad) brei Sagen ju (Sffig. Sie geifern uon Blatt»

unb grudjtßiel werben tu Stridcn qebrcfjt
,

bie Blätter aber nerarbeitet man ju Sörben,

Dfatten unb aitberm gtedjtmcrf. Sie Sdjafte bienen t« Balfen.

3n ihrer 9ieifttng bebarf bie grudjt ber Dattelpalme einer mittlern Semperatur non

21 u 9i., mähreitb ber Baum fetbft nod) bei einer Dunhfdjnittbwärme Bon 12° 9f.

Begetirt. Marl 9iitter bemerft jubem: „Die Dattelpalme flieht bie 9fcgengone unb nur

iu ber fubtropifdjen ober tropifdjen rcgenlofen 30lle fann iljve eblere grudjt gebeiljcn"

(„Die (Srbtunbe" [Berlin 1852], XVI, 3, 41). Sluä foldjcn ©riinben bietet Slegljptcn einen für

(Sultur biefeä Baumcä befonberd giinftigen Bobcn, unb eä bilben beim and) in ber Sljat

Dattelpalmenhaine nidjt ben geringften Sdjmnd nnb 9ieid)tljum beä S’anbeä. Sluf ben

Dfärften ber Berfdjiebcnen Stabte ficf)t man bort ungeheuere Raufen Bon Datteln auf»

gcftapelt, eine .'pauptfpeifc für bie Sinnen nnb nieljr nod) für bie SBanberer burdj bie

Söiifle. Sehr ungefdjidt überfept man 1 Diof. 43, 11 botnim mit Datteln, alä ob Oafob

mit biefen grildjten oon ben foßbaren cigcnthiimlidjen (Srgctiguiffcn Baläßinaä beut Bhara°
hätte ein ©efdjcnf madjen fönncu. (Sä finb bielmehr ^ißajiennüffr gemeint.

Sind) ber Sinailjalbinfcl fehlt eä nidjt an fßalmen; lagerten bodj fdjon bie Ofraeliten

auf ihrem 3“9 burdj biefe ©egenb eiitft bei einem fßalmcnljain (2 Diof. 15, 27). Sn
mandjen Orten bafelbß finb bie ebeln Bäume Bcrfdjwunben , wo ße eljebem in tualbäpn»

lidjer gütle »erbreitet gcwcfeit; aber feine Barbarei Bcrmodjtc bie Balmcncultur gänglidj

gu Bcrnidjtcn. Sind) in ber (Srinnernng ber heutigen 9ieifcnben wiegt unter ber Vege-

tation ber £>albinfcl bie Dattelpalme bei Weitem Bor unb gehört neben ber Slfagie mit

gur cigcnthiimlidjen lanbfdjaftlidjen Scencrie ber Sinaithäler.

Ön Daläßina begrengt ßdj bie 30nt ber Dattelrcife fdjon eine Stutibc füblidj Bon

©aga. 9?idjtäbeßoweniger treffen wir ben Baum nod) in faß aßen ©egenben beä Vanbeä

an unb jumal am Dlecreägeßabe Bon ©aga biä uad) Beirut wiegen Daufenbe Bott Balmcn
auf holjent fdjlanfen Sdjaft wie tränntcrifdj ihr jierlidjeä .jpnitpt in ben Düften. Selbß
im ^od)geIegcneit Ocmfnlem wadjfeit nod) Batmen im greiett unb in ber 9?älje Bon 9?a=

garet!) entbedten mir einen gangen ftain Bon foldjcn. (Sinß woljnte auf bem ©ebirge

(Sphraim bie 9iidjterin Debora unter einem Balmbaum (9fidjt. 4, j). Om SHtcrtljum war
bie Dalntc in SJ3atiißinQ fo ftarf Oerbreitet, baß ße auf jilb. nnb rötn. Diilitgcu jener 3cit

alä Sinnbilb beä l'aubeö erfdjeittt. Sonnte fiel) and) ber Ofraelit ber reifen grudjt nidjt

erfreuen, außer etwa unten im tropifd) Reißen Ocridjo (Balmenßabt gubenannt 5 D?of.

34, s; 9iidjt. 3,13; 2 (Sfjron. 28, 15) tmb im Sübcn beä S'anbeä beim Stäbtdjen Santar,

baä uom Sluäfdjneiben beä Baltuenfjauptä attdj Hasesön Tnninr, Ort ber Balwenauö»

fdjncibttng, Ijicß (Bgl. 1 Dfof. 14,7 unb ftttobel 311 ber Steße), fo erquidte ßdj baä

finnige Solf boefj au bem fdjlanfen jierlidjctt SBttdjä bev S)5atnie unb gern nannte bie

Dluttcr nadj ihr baä neugeborene Diäbdjen, leife bamit beit SBuitfdj anbcuteitb, baß eä

gu f)°hfr abeliger graucnfdjöntjeit aufmadjfcn möge. Satttar (Bahne) hieß 3. B. bie

fdjöne Sdjwefter Slbfalom’ä (2 Sam. 13, 1). Dfit fuß falj ber Ofraelit hinauf 31t bettt

fdjimmernben auäbauernben f’aub ber Bahnen, weldje im Dempclnorhof mudjfen, uttb

jubelnb fpradj er: „SEBie eine Bahne wirb ber ©eredjte grünen" (Bf. 92, 13). Beim
Sempcl Salomo’ä war baä Ontterc veidjlidj mit itt ßfclief anögefdjnittcnen, Bcrgolbeten

Baltncn gegiert. Slehnlidjen Sdjmnd trägt baä Scmpelibcal beä (Sgedjiel (41, ts), wo
gwei (Sherubitnrelicfbilbei' je ein foldjcä Born Balmbaum einrahmen.

D?it Balmeugwcigen fdjritt man im Sriumphgug einher, fo bie Begleiter beä Diaffa

bäerä Simon, alä er gang Oerufalem wicber in feine ©ewalt bcfomtueti (1 Dialf. 13, st),

fo nach Üoß. 12, 13 bie Slnljäugcr Oefu, alä ße bem Dfeißcr entgegeugingen, utn ihn im
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Xriumplj oou ‘Sctfjaniert natf) Ocrufalem ju führen. Slm Haubljüttenfeft fcfjnitt man
roenigficud ju Gfra’d 3cit (SGelj. 8

, u) ©atmcnjincigc, bie jurn ©au fd)attiger Sommer*
f)üttcn initbicncn fodtcit (»gl. 3 2J!of. 23, jo). Om übrigen i(l bie iattelpalme an fid)

fein fefjattiger Saum; mit ifjrcr fd)inäd)tigen, fd)tlfä^nltc^en Krone auf t»oef)i-agenbcm

©d)aft Berniag fie ben, meldjer ju iijren trügen jipt, Bor betn Straf)! bev Sonne nid)t

ju fd)ü(ien. Xafjer reben and) bie Ofracliten mit Siecht nidjt Bon einem 3fuf)en unter

‘Palmen. Sur rer.

Uaöib, ber jweite König über Ofvael (1055— 1015 nad) ber gemöl)nlid)eii, 1065
— 1025 nad) Gmalb’d 3 f > trc tf)uung), einer ber widjtigflen mtb cinflufjrcidjflen 2J?änncr

ber ganjen ^eiligen ©cfdjidjte. Xlerfctbe fällt in bie 3cit eined mädjtigcn Bolfdtl)ütnlid)en

Sluffdjtouiigd: ber unter ben Stampfen ber jRidjterjeit fyerangereifte Xrang nad) Sicherung

ber Sclbflänbigfeit bed SöolfS unb fefterer 3u
f
atn"itufd)lief!ung ber Solfdfräfte l>attc all

ntäljlid) alle 'iSol föfdjicfjteu burdjbrnngen unb fie ju einem opferfreubigen, Ijelbenntülljigcn

gingen im Kampf mit beit iibcrmädjtigen Reiben begeiftert; unter ben Bielen fpelbeit*

gcftalten, weldjc biefe 3c *t ^erBorgcbradjt, ragt XaBib ald bie größte empor. Gd luar

jugleid) eine 3c >t ncucrroad)tcn religiöfen Hebend: bad SÖeiBußtfcin ber Sfi)ürbe unb Slitf--

gabe einer ©ottedgcmeinbe unter ben Golfern ber Grbe, Bon ber in Samuel ucucrioadjten

ipropf)etic gciocdt unb gepflegt, Sinn unb Siebe für ben eigenen ©ott ber ©emcinbe, für

fein 9ied)t unb feine fittlid)cn Crbnuiigcn, Ratten fd)on Bieie ©lieber bed ©olfd fräftiger

ergriffen unb brängten mit 3J?ad)t barauf Ijin, bem Soll eine feiner gottcdflaatlidjcn Obee

angemeffenere Gyiftenj ju fdjaffen, in meldjer bie in itjm nicbergelcgtcn geiftigen Witter

ungeftört flcfj entfalten lönnten; and) Bon biefen ©eftrebungen geigt fid) Xaoib aufd ge

roaltigfte erfaßt. On bem neucingefepten Königtum loar fdjon bie Sonn gcfuitben, in

ioeld)er jene oolföt()üntlid)cn unb biefe gottedflaatlidjcn 3merfe jufammen fid) oerwirflidjen

foflten, aber Saul, nur für bie erftern mit Aufopferung wirfenb, für bie (eptern otjne

Sinn unb ©erftänbnif?, mar ber 2J?ann nidjt, biefer Sonn ben rcdjtcit Onfjatt ju geben,

unb bie I)öd)ftcu geiftigen Kräfte bed ©olfd, bamit aud) bad ©lücf unb ben Grfolg an

fid) ju feffein. On 2Danib erft fam biefe ganje ©crocgung jur Diulje
;

in ifjin crfdjicu

jur regten Stunbc ber vedjte 'Diaim, allen ben looljlbegriinbetcn ©ebiirfniffcit feiner 3C > !

©eniige 511 fefjaffen nnb bamit jugleid) bie Sriidjte beffen, inad Samuel unb Saul gefäet,

ju ernten. Gr lourbe ber erfte, ber bie propl)ttifd)e Obre cined gottcdflaatlid)en König*

tljumd matjrljaft Bcriuir flid)te unb ben folgenben bie ©al)ti Borjcidjnete ,
in beren ©leife

fie gefien folltcn. Dag aber Xanib bad lourbe, baju genügte nid)t feine eminente geiflige

Sega bang
,

feine Xapfcrfeit, llmfidjt unb Klugheit, feint angeborene unb anenuorbene

.£)errfdjcrgabc, fonbem f)ier mar ber ©ott ber ©emcinbe fclbft im Spiel: feine Siifjrung

mar cd, baß nidjt blöd alle bie angeborenen Waben in ber Sdjule eined merfroürbigen

roedjfeluoQeit Hebend fid) ju feinen (jol)cn Köuigdtugcnben entroirfcltcn, fonbem and) bie

allgemeine Ancrfennung ald bed göttlid) gcmoüten .^errfdjerd feined ©olfd il)m entgegen*

(am. 9lugcnfd)cintid)er ald gciBötjnlid) tritt bad iljre üßcrfjeuge munberbar jubereitenbe

unb leitcnbc Xljun ber ©orfc[)itng in biefem Heben t)cruor; allcrmärtd geminnt man aud

bemfclben ben Ginbrudf, bafj in ifjm ber ©ott unb ©eift ber ©emtinbe fclbft (1 Sam.

16, 1 ») gcroirft unb ifjre ©efd)id)te (»gl. 2 Sam. 5, 12) um einen merflidjcit Stritt weiter

geführt l)at. O11 Boiler ÜBiirbigung biefed Sad)Bert)altd Ijat and) bie biblifdfc ©efdjidjt»

fdjrcibung nidjt nur fein Heben 1111b SJBirfcit itbcrljaupt in audfill)rlid)ercr Xarftelliing ald

fonft und übermittelt, foitbcrn aud) Bon feiner oorföniglidjen Ougenbgefd)id)te, oljne bie

feilte göttlidjc 2Jliffion nid)t loopl oerjtauben werben (anu, eilte fo forgfältige ©efdjrcibuitg

gegeben, ald fie nad) ben miinblidjcn, in ©ejicfping auf bie Ginjelljeiten ftfjoii manitidjfad)

ooncinanbcr abmeidjenben, Grjä()tiingcn ber Späterlebcnbcn gu geben nur möglid) mar.

1) Taüib entflammte bem an 'Diarf)t, ©olfdjaljl unb altem 'Jfttljm IjerBorragenben Stamm
Ouba unb in biefem einem guten @efd)lcd)t (9httf) 4, 18— 22) ittib mar ber ad)te (1 Gljron.

2, u liegt ein Orrtfjum Bor) unb filngfle Soljn bed Ofai, eined (1 Sam. 16, 11 . 20
; 17, n fg.,

bagegen 18, 23 ) nidjt unbcglitcrtcn ‘JJianned in ©ct()lef)em. 2öo mir ifjn junt erften mal

ftnncn lernen, loirb er gefdjtlbert ald ein I)itbfd)er Oüngting mit fd)öneit llugcn 1111b

röt^lidjen .f'aarcn (nad) anbern: bräunlidjer .^autfarbe; 1 Sam. 16, 11 ; 17, a), geiftig

geroedt, berebt unb tüdjtig (lSam. 16, is), unb mit bereut über bie (leinen 3'fgen* unb Sd)af=

beerben feined ©aterd in ber Steppe betraut (1 Sam. 17, 2s). 35icfer ©eruf, bem er mol ald

ber jilngftc unter feinen ©riibern fid) mibmen muffte (wie ein ©orfpiel feined tünftigen
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föniglidjen ftirtenamtS ff. 78, vo fg.), war für feine ganjc Gntmidetung anregenb unb

bcfiimmcnb. $iet in ftctcm Umgang mit ber 9iatur, lag unb 9?ad)t unter ©otte« freiem

Fimmel, bilbetc unb erhielt er fein für 9Jaturcinbrücfe offene« ©cmütf), fein finnige«

Serflänbniß all ber SBunber ber ©djöpfung (j. 23. $f. 8. 19. 29); fjicr bei feinen .fjeerben

lebeitb, unb oft im Kampf mit Jörnen unb23ärctt (1 ©am. 17,34 fg.), flätjttc er feine Körperhaft,

bie er fpätcr (f>f. 18 , 33 fg.) nodj in crijb^tem 23iaß uon fid) rühmen tonnte; t)ier in ber

tänblidjen Ginfamfeit, unter feinen täglidjcn SKüfjeit unb ©cfaljrcu, erzeugte fid) ifjnt jene

fede ?uft am öefäfjrtidien unb Ibeitteuerlidjen
,

bie ifjnt feilt älterer Söruber Bormirft

(1 Sam. 1 7, ss), aber and) jene« flarfe ©ottDcrtraucn, jener fjofje unerfdjrodenc fDiutl), bie ifjn

fein ganje« Jcben auSjeidjnetcn; l)icr enblid), in feiner .jpirtenmuße unb nad) .f)irtcnart

fingenb unb fpielenb, legte er ben ©runb ju feiner 2Reiftcrfdjaft in ber ftunft, bie itjn

fd^on früh (1 ©am. 16, is) berühmt madjte, ifjnt fetbft für fein ganjc« fpätere« ©eiftcSleben Bon

unerfcplidjcm 2Bertf) mürbe unb burd) ifjre ©djöpfungen ifjtt allen tontmenben Öefdjfcdjtern

wert!) unb treuer machte. 9?ad) ber feine ganjc ©eft^idjtc einleitcnbcn Grjäfjlung (1 ©am.
16, 1—13) fjat cinft ©amuet, in ber 3eit nad) Saul'« propljctifdjer 23crwcrfung, bei einem

Dpferntafjl ju 23etl)lcf)cnt in bem jungen DaOib ben fünftigcit König BorauScrfannt unb

if)n burd) Salbung baju gemeint: burd) fte tarn ber göttlidjc ©eifl (23. 13) auf ifjn, ber

oon nun an ben rocrbenbeit König in ifjnt bilbetc, leitete unb 31t allem feinem £f)un bc=

fä^igte. Damit ift ber fdjott oben angebeutetc ©ebanfe, ben jebe rcligiöfe Söetradjtung

iw« Vebcn« Daoib’8 benfen mußte, treffenb auSgcbrücft, unb mefjr fod mol aud) in biefer,

ber folgcnben Gntmitfclung ganj lofe Dorgefcpteit Grjäfjlung nidjt gefunben Werben. ©0
wenig e« ©amuel in ben Sinn tomincn tonnte, ben Daoib burd) eine foldje fpaitblung

jintt Streben nad) bem Jfjrott ju ermuntern, fo wenig fjat Dattib jemals auf eine

fold)c Salbung fid) berufen ober and) nur baran erinnert; oiclmcfjr ift für if)n

immer nur Saut „ber ©efalbtc ©otte«" (1 Sam. 24,7; 26, 11 ; 2 Sam. l,u), gegen»

über Bon bem er mit UöQigcr Unbefangenheit fjanbclt. — 2Boju er nad) ©otte« Sinn
unb SBort jum BorauS beftimmt ift, ba« beginnt nun in bem menfd)licf)en ©ang ber

Greignijfe fid) aHmä^ltd) ju nermirflidjen; Bott Stufe ju Stufe tritt e« immer beutlidjer,

halb and) für 9?id)tpropl)cten erfennbar (1 Sam. 20, 13; 23, 17
; 25, so; 2 ©am. 3, is;

5, 3) Ijcrnor, bi« ifjm enblid) wie eine reife gritdjt ba« Königtum jufäflt. .ßuitädjft fügte

e« fid), baß Daoib an Saul’8 fpof tarn. 5Dian (jattc barüber fpäter Bcrftfjiebene Gr
jäfjlungen. 9iad) ber einen, bie im mefentlidjen 1 Sam. 17 Bortiegt, mar e« fein glürf=

lidjer Kampf mit einem riefigen 13f)i(iftcr (man nannte iljit fpäter ©oliatl) Bon ©atl),

obgleicf) nad) 2 Sam. 21 , 19 unb 1 Gfjroit. 20,

5

ber eigentlidjc ©oliatl) Bon Gldjanatt,

Oair’8 Sofjit, au« 23ctfjfd)ctn, erlegt mürbe), burd) ben er beut ©aut juerft (1 Sam.
17,55 fg.) befannt mürbe, ©aul mit bem ifraelitifdjcn .f)cer ftatib bamal« bei Sodjo
gegen bie fKjiliftcr im Selbe, ifjnctt gegenüber gelagert; ftfjon 40 Sage lang hatte ber

pl)ilifläifd)e 9iiefc, f)ö^nenb auf flfracl unb feinen ©ott, jutu 3meifampf geforbert unb
ade« fürdjtetc fid) Bor ifjnt. Da tarn ber junge Daoib, ju feinen brei älteften Sritbcrn

Bom 93ater in« Jager gefefjidt, Ijörte bie läftemben Sieben be« Unbcfdjnittenen, beit

boljen ‘flrei«, ben ber König für feinen 23cftcgcr auSgefcfet, xtnb unternahm ©ott Ber»

tranenb ben Kampf, töbtetc mit feiner .flirtcmnafje ben gewappneten SJiaiin, befreite -3frael

oon bem ©djintpf, unb ein großer Sieg bc« ,’pccrc« über bie 'p^itifter frönte feine Dfjat.

donatfjan, Saul’« friegerifdjer ©ol)n, gewann ben fjdbenmiltfjigcn düngling lieb unb ber

König fetbft bcfjiclt üjn bei fid) unb gab ifjm eine 23efcf)t«ljnberf)eIIe im fpeer (1 Sam. 18, 1 . 3 . 5).

92ad) einer aitbcrn Grinnerung aber (1 ©am. 16, 14— 33) tarn Dauib babitrd) an ben §of,
baß für ben burd) ©djiucrmutf) geplagten König ©aul jur Grljciterung ein gefdjidtcr

3itljerfpieler gcfud)t unb in ber fkrfon be« jungen Danib Bon 23ct()lcl)em gefunben

mürbe, ber benn and), mit feine« 25 ater« Ginmilligung, in ber beftänbigen Umgebung
be« König« blieb, oon iljm unter feine SSaffeuträger aufgenommen unb bei ifjnt fefjr beliebt

würbe. Unb bann erft wäre (1 Sam. 17) ber pljiliftäifdje Krieg gefolgt, in wetdjem ber

KönigSfnappe fid) fo fefjr auSjeicßnete unb Urheber eine« großen Sieg« mürbe, fobaß

Sonatfjan boK Semunbcriiiig mit itjm innige (Vrcimbfdjaft fdjloß (1 ©am. 18, 3 fg.). f>icrnadj

waren bie beibeit fpauptcigcnfdjaftcn, burd) bie er bie öffeutlidje unb föniglidjc Sliifniert»

famfeit auf fid) 30g, feine mufifalifdje @c)d)id(id)fcit nnb feine KricgStüdjtigfeit; immer
aber tritt juglcid) fdjoit in feiner elften Jljat aud) fein Gifcr für bie Gf>re feilte« ©otte« unb
fein ©ertrauen auf beffen ftegnerleiljenbc 5D?ad)t auSjcidjnenb genug Ijeroor (1 ©am. 17, sg. 45).
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Slbcr balb genug foKte ftd) baö Berljältnij? gu ©auf trüben. 911# bei ber Stücffeljr Born

gelbjug bie fiegfeiernben SBeiber Xauib iucf)r alb ©aul priefen („Saul fiat feine Xaufeitbe

gcftfjlagen, aber Xaoib feine ^ctyntaitfcnbe"), fanicn ihm bunflc Stiftungen Don Xaotb’ö

fiinftiger ©röjje unb erfaßte ihn eilte grünblitfjc Siferfudjt auf il)n, wcldjc fortan, Ijiev

unb ba befdjwid)tigt, immer mieber erroadjte, an ©tärle gunaf)in unb cnblid) in intucr-

(ähnlichen .floß, ber nad) bent Xob feine# Opfer# oerlangte, fid) fteigerte, nnb meldjc bod)

auf ber attbern ©eite, bttrd) ©otteb gügungen, für Xaüib bab 'Diittci würbe, ihn bem
Borijerbeftiminteu 3iel immer näher 31t führen, ©aul jdjwang nad) bem oor ilpn fpielenben

Xaoib jitjeimal beit ©peer, aber Xaoib bog aub; er gab ihm ÜJ(annfd)aft 31t fclbftänbiger

Befragung ber ‘'Philifter, hoffen#, baß er falle, aber bie fjolgc war, baß er neue ©iege

unb bannt bie Stdjtung immer weiterer Streife gewann (1 Sam. 18 , 10— t«, womit ber ©djlufj-

punft ber anbern (Srgählung (SB. 5
J

wieber erreicht ift). SUiit ber Slubfidjt auf bie ©hc

mit ber ältefieit Jtönigbtodjter ÜDtcrab hielt er ihn hin, ihn baburd) 3U neuen SSagniffeit

anfpornenb, unb alb iit}Wifd)cn bie i'icbc ber jüngern Xodjtcr, ÜJlidjal, für ben tapfent

Oiingling entbrannte, gab er ihm alb neuen unb erhöhten tpreib bie Srleguug oon

100 ^hili|ievn ouf. er bab Xoppeltc leiftete, tonnte ilpn 3War bie Xodjter nicht meljr

borenthalten werben: er würbe beb Jiönigb Sdjwiegerfohn (1 ©am. 18 ,
17—27), ftanb alb

fotdjer nSdjft bem jtöuigbfohn donatljan unb bem Selbf)errn Slbner ilpn ant nadjfien (1 ©am.
20,2s), unb hatte bie SBürbe eine# Obcrften ber Vcibwadfe (1 ©am. 22, 11 nach ber beffern

Vebart). Sber biefe h°hc ‘Stellung felbft fdjon, ebenfo fein @cjd)icf unb @lüd in ben

fortgehenben ‘JShilifterfämpfcn unb feine fteigenbe Beliebtheit beim Bolf, medten ben

töniglid)en 9trgwol)n immer aufb neue (1 ©am. 18
, 20 fg.). Balb forberte ©aul offen bie pof-

leute, fogar Oonathan felbft, auf, ihn aub bem 3Bcg 31t fchaffen, bod) gelang cb ber greunb*

fchaft Oonathan’b für ihn noch einmal, ben grollenbcn Batcr umgufiimmen (1 ©am. 19
,
t— 7).

2llb aber ttcueb firicgbglücf Xaoib’b ihn aufb neue reigte, madjte er felbft ben crnftlidjcu

SWorboerfud): hoch Xanib enttarn (1 ©am. 19
,
s— 10). 9?ad) ber einen Stadjridjt (1 ©am.

19, u—24) floh « junädjft in fein .pan#, unb bann, weil aud) Ijier non ©aul’b fpäfcfjcrn

gejucht, mit piilfe einer Vift feiner ©attin fDtidjal, nach Scania (non ©ibca ©aul’b etwa

2 ‘/s Stunben entfernt) 3unt Propheten ©amuel, offenbar fdjon Bott friiljet hcr mit ihm

betannt, mtb nahm, bei ihm ftd) aufljaltenb, an ben Uebungen feiner '^vop tjctcnfdjüter

theil, bib enblid) Saul ihn and) Bon hi«' uertrieb. Stad) einem anbern Bcridjt aber

(1 ©am. 20— 21 , 1, in Jtap. 20 , 1 nur lofe mit Jtap. 19 Berbunbett, aber in Jtap. 20 , 5. e. 2-

nicht gu J?ap. 19 ,
11—24 ftiuunenb) madjte er oon einem Berftecf im gelbe aub nod)

einmal ben Berfudj, burch 3onatl)an ben 6mfl ber Slbfichten feiiteb Batcrb erforfdjeu unb

auf ihn wirten 3U laffen; erjl alb ber fefte Borfap ©aul’b, ihn 311 ucrnidjtcn, gu Xage

trat, entfdjlofj er ftch 31« gludjt anher Vaubcb. Ott rUl)renbem Jlbfdjieb, unter Sdjwiiren

gegenfeitiger unoerbrüd)lid)cr Xreite für ftd) unb ihre 9cad)fomnien, trennten fid) bie cbeln

greunbe, unb ein widjtigeb 3eu9n »ß für Xaoib’b Vautcrlcit nnb Uttfdjulb in biefem gangen

©treit tann in biefer ‘ätnhänglidjfeit Oonatljan’b an iljtt nidjt Bcrfaunt werben. 9tuf feinem

3Beg nach bem 'Bljilifiertanb, in bab er fliehen wollte, wanbte er fid) in Stob, groifd)en

©ibca unb Oerufalcm, wo bamalb bab pauptl)eiligthuin ftanb, au ben Oberpriefter

beffelben, Stjjimeled), Bom paufc Glib’, ben er (1 ©ant. 22,
ts) fdjon früher öfter# um 9tatl)

geragt hotte, um Bon ihm für bie Steife 3ef)rnng unb 28affen 3U erljaltcn, aud) wol

(8. 13)
©otteb UBillen oon ihm gu erfunben: eine Stothliige 3ttr Berl)eitnlid)ung

feiner wahren Vage fd)ien ihm babei erlaubt. 2JJit heiligen Broten unb mit bem biöfjcr

am .peiligthtun aufbcwal)rten ©oliathfdjwcrt aubgeritftet eilte er alb glildjtling gurn

Bhilifiertönig 2ld)ib oon ©all). Stber bort, ob aud) anfattgb gut aufgenommen, balb alb

ber berühmte Xauib ertannt, hotte er bie 9iad)e ber ^Ijilifter 3U fürdjtcn unb tonnte nur

baburd), bah er fid) wahiifinnig ftellte, feine SKettung ergiclen (1 ©am. 21).

2) Bon ber fdjitell crflonimenen pöt)e feine# ©liicfcb hetabgeftiirjt, einfam, an# bem

Bolt ©otteb aubgcftoßcu (1 ©am. 26 , 19), ift er fdjeinbar bem Berfominen nahe, unb bod)

ift eb für ihn nur ein ^rüfungbjtanb, in weldjem er alb unfdjutbig Bcrfolgter feinen

braoen ©inn unb Btuth, bie jreuc gegen feinen ©ott, feinen Sfönig nnb fein Bott gu

bewähren hot, unb berfclbe wirb, ba er jene wirflid) bewährt, für il;n eine Borfchule unb Borftufe

gn feiner töniglichen pevrfdjaft. 4lub ©ath gog er fid) in fein ©tammlanb gurlicf in bie

Spohle SlbitHam (1 Sam. 22, 1), wahrfdjeinlid) nicht fehr weit Bon Bethlehem, unb blieb ba

im Bcrftcd. Slber fc^oit gu berühmt unb gu beliebt, um fpurloö gu oerfthwinben, würbe
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er bort batb ber Mittelpunft oon um if;n ficf) fammelnben ©d)aren. 3u,'äd)ft famen ju

iljm feine ©rüber unb anbere Serwaubte oon Bethlehem; weiterhin fammelten ficf) bei itjm

manche mit iljrcn t)cimi(d)eu unb bürgerlichen Bcrljältnißen Mi«oergnügte, llcbcrjcfjulbete

ober fonfl Oon ber 'JJotf) be« Sehen« ©ebrüefte, halb bi« ju 400 Männern ficf) mefjrenb;

auch ber Prophet ©ab ift früh bei ihm (1 ©am. 22
,

i

—

s), oietleid)t ein Befannter oon

9?ama her, jebenfallö bem Xaoib bei feiner Hinneigung jur prophetifdjen 9iid)tung hö<hli<h

erwünfdjt. 9tocf) fpäter unb an anbent Drten fdßoßen ftch immer mehrere an ihn an.

9?ad) 1 ©hron. 12, s—u (amen unter anbern aud) elf namentlich genannte, löwenmuthige,

gajetlenfchnetle, wohtgeriiftete Jtrieg«helben au« bem ©tamm ©ab 311 ft)m über ben Oorban

herüber, aud) Männer au« Benjamin unb -3uba, unb bie 3aht feiner Seute toirb fpäter

gewöhnlich auf 600 angegeben (1 ©am. 23 , 13 u.
f.

W.), außer ihren SBeibern unb Jfinbem,

bie fie bei ftd) hatten. Sind) er felbft für ftd) fnüpfte burd) Hciratt) angefefjener Stauen

au« 3uba (ber ‘Jlfjiitoam au« Oyreel unb ber 2lbigaii au« Maonfarmcl 1 ©am. 25 , «2 fg.

;

2 ©am. 3, 2 fg.) für ihn nicht unwichtige Berbinbungen an. Mit biefen tfreifcharen, bie

er friegerifdj organifirte, führte er ein ftreibeuterleben; in ben Ijalbwüften ©egenben gruifcf)cn

bem ©ebhrge 3uba unb bem lobten Meer fcfjeinen feine HnnptrüdjugSorte gewefen 3U

fein, oon wo au« er bann ©treifgiige in ferne ©egenben machte. §ür ben Unterhalt ber

©djar war er aUerbing« auch auf ^ lt Unterftüpung ber Bürger unb einzelner Drtfdjaften

angewiefen (1 ©am. 25 unb 30 ,
26

—

31), im übrigen mußte er ihn erfämpfen. ßr fämpfte

aber mit biefer Xritppe nie gegen ©aut ober bie eigenen Sanb«leute, foubem nur gegen

be« Bolfe« Seinbe an ben ©renjen, unb gewann fo ben großen Bortl)ei(, burd) feine

SBaffentfjaten jugleicf) ben Xaitf unb bie Siebe eiuscluer ©ejirfe unb ©täbte, namentlich

3uba«, bie er gegen feinbliche H°rben fdjüpte, 3U oerbienen. Unter ber ©d)ar felbß

aber waltete er al« ißr Haupt unb giirft unb erlernte an ißr bie Ji'unft jelbßänbigen

Herrfchcn«, bilbctc fleh auch Jttgleid) jenen au«gefud)tcn Wern tapferer H^ben, mit benen

er fpäter al« Stönig fo große Xinge au«fithren foüte. Mehrere 3at)re fd)cint biefe« fein

Sehen gebauert 3U haben: bie genauem 3c'tbcftimmungcu fehlen. Sion beit maitnid)»

faeßen Begebnißeii finb nur einzelne midjtigerc unb befonber« d)araftetißifdjc überliefert,

©leid) anfang« brachte er feilte bamal« fdjon betagten Slcltcm (1 ©am. 17 , 12), au« (furcht

oor ©auf« 9iad)e, über ben Oorbau in ben ©chm? be« König« oon Moab (1 ©am. 22,3 fg.),

oietlcicht weil er, itad) bem Buch SRutlj, bort noch oenuanbtfchaftliche Beziehungen hatte,

ßr machte einen ftegreidjen Kricgfljitg nad) ber pljiliftäifchen @ren3e, um bie oon ben

fßljtltfieni hart bebrängte jubäifchc ©tabt K'egila ju befreien (1 ©am. 23,
1—3). 211« er noch

bort war, laut ßbjatljar, ©oljn Slhimeled)’«, ber au« ©auf« Morbthat an ben ißrieftern

001t 9fob entronnen war, 31t ißm; er erhielt oon ißm ben ©d)u(j, auf ben er gerechten

2lnfprucf) hatte, unb war ihm fortan al« orafelgebenbcr i'riefter oon hohem Sßertl) (1 ©am.
22

, c— 23). Sott Jiegila, wo ißn ©aut leidjt fangen foitnte, 30g er ftd) wieber in feine

frühem ©d)lupfminfcl 3urücf (1 ©am. 23
,
6

—

13), unb ©aul fudjtc fortwährenb oergeblid),

bort feiner habhaft 31t werben. 3>oar hatte ©aul aud) in jenen ©egenben 3uba« noch

immer treue Anhänger genug, welche gern Xaoib’ö Berftecfe oerrietheit, aber immer
enttarn biefer au« allen ©efahren unb oft redjt tounberbar; fo in ber ffiiiftc üoit ©iph,

filböftlich oon Hebron, wo iljn aud) fein Sreuttb 3onattjan nod) einmal befudße, bann

noch füblidjer bei Maon, wo ißu, oon ©aut’« überlegenem Heer fdjon faß cingefdßoßen,

nur bie 9?ad)rid)t 0011 einem ßinfatl ber ifhilißer, ber ©aul 3ur plö(jtid)cn 9tüeftel)r

3ioang, rettete (1 ©am. 23, n— 20), unb wieber in ben ffel«flüßen Don ßngebi am Xobten

Meer. Bei ben miebcrholtcn ©treif3ügen ©aul’« in biefen ©egenben fanb Xaoib aud)

©elegenßeit, ooit feiner Unfdjulb unb feiner immer nod) nicht wantenben Xreue gegen

feinen König eine gläiijcube 'probe 311 geben. Cr« gelang ißm nämlich, mit einigen feiner

Seutc burd) eine feefe Tt)at ben fd)lafenben unb nidjt gehörig bewadjten König fo 31t über»

fallen, baß er ißm ©peer unb SBafdjbecfen ober aud) einen 3'ßf^ feine« Kleibe« ab--

nehmen tonnte, aber in tiefer ßhrfurdjt oor ißm al« bem ©efalbteu ©otte« taftete er,

trot) be« Xrängen« feiner Seute, ißn felbft bod) nicht an ltub begnügte fid), ißm au« ber

Seme bie Bcweifc feiner ©roßmutl) 3U 3eigeit, il)n Don ber ©runbloßgteit feiner Ber-

folgung 3U itlicrjeugen
,

ja iljm SSorte augenblidlicßcr 9(cue 3U erpreßen. Xiefe im
Bolf«munb oielbelicbte ©cfd)id)te trug ßd) itad) ben einen bei ßngebi (1 ©am. 24 ), nach

ben anbern in ber 2Biiße ©ipfj (1 ©am. 26 ) )U. ßnblid) aber, al« er fid) oor ben immer
eroßtidjer werbenben Bcrfolgungen ©aul’« im Sanb 3uba nid)t meßr ftcher fühlte, befefjloß
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er, mit feiner gnmilie unb feiner Gruppe au« bent £jerrftpafl«gcbiet bcffelbcn ganj 31t

entrocitpcn imb bei feinen uielbefämpften geinben, ben '.ßpiliftern, eine 3ufiutpt 3U fut^en.

Stpi«, König non @atp, uapm jept ben berühmten SSanbenfüprer, an ber ©pipe feiner

bemaffneten fflinept, gern auf, gewiß in ber 33orau«fcpuitg, ba§ er nun audj mit ipm

gegen fein eigene« 35otf fämpfen «erbe; XaDib aber beabfitptigte bie« (1 ©am. 27, 7— 11)

ebenfo gewiß nidjt unb poffte üielmepr burtp feine Klugpeit mit ©otte« £)iilfe alle für

feine Gpre unb %>flicf)ttreue nadjtpciligcu folgen biefe« gefäprlidjcn Stritte«, ben er au«

9Jotp getpan, abrocitben 3U fönnen. Gr roopntc anfaitg« in ©atp, befam aber halb auf

feine Söitte Dom König eine eigene ©tabt feine« ©ebiet«, 3’^ag, 31t Dcpn, meldjc benn

and) in ber golge3eit nod) eine Xomäne feiner Xßnaftie blieb, fjier uerflärfte er ftd)

immer mepr burd) neue ünfömmlinge au« Ofraet, rcclcpe ipn bem ©aul, je mepr e« mit

beffen fDfatpt abmärt« ging, Doqogen, fogar Senjaminiter unb Ünüerwanbte ©aul’«

(1 Gpron. 12,i

—

7), unb f)crrfd)tc pier wie ein Heiner giirft. Gr unternahm üoit ba au«

ftrieg«3üge itad) bem ©iibcit, wie er üor 9(tpi« angab, gegen 3ubäer unb Keniter, feine

eigenen Danb«leutc, in SBaprpeit aber gegen grembe, bie ©eftpuriter, ©erafitcr unb üma
lefiter; er lieferte Don ber gemad)tcn iöeutc bem Depnöperrn feinen üntpeil ab unb gewann

fo ba« Dolle SSertrauen bcffelbcn (1 ©am. 27). 9?adjbem biefe« 9?crf)ättnig ein 3apr unb

Dicr Sßionate (1 ©am. 27, 7; 29, 3) gebauert, brad) ber große Krieg ber Derbiinbcten ppili»

ßäiftpcn Könige gegen ©aul au«. XaDib mit feiner ©epar mußte nun ^ecrfolgc leiften

unb rüdte mit üdji«, im Ji ad) trab be« ppilißäiftpen freere«, au«, norbwärt« nad) ber 3isrcet

ebene, wo ber Gntftpeibung«fampf oor fid) gepen foOte (1 ©am. 28, 1.2; 29, 1 fg.). giir

il)n fdjien fein 9lu«mcg al« 33erratp, fei e« gegen feinen alten ober gegen feinen neuen

£crrn, aber aud) in biefer äußcrflcn ©cfapr blieb er Dor bem (fall bcfjiitet. Xie ppilißäiftpen

gürften mibtrauten ipm unb 9ld)i« mußte ipn 3«riicffd)icfen. 3uriirfgelcprt fanb er ®e-

legenprit 3U einer rupmreitpen Xpat. ©treifenbe ülmalcfiter patten mäprcnb feiner Üb
wefenpeit ben ©üben 3uba« unb 3>Hag felbft überfallen, gcpliinbcrt, feine unb feiner

Krieger gamilien fortgefiiprt, unb feine .Krieger murrten be«palb laut gegen ipn; aber er

faßte 2Jiutp in ©ott (1 ©am. 30, «), Derfolgte bie geinbe, napnt ipnen ben Dfattb glüdlid)

ab unb mad)tc große 2)eute ba}u, Don ber er nod) bie befreunbeten ©täbte in 3uba be

fdjenfen fonnte (.Kap. 30). Onjtt)ifd)en patten bie ^pilifter jenen großen ©ieg über 3frael

erfämpft, burtp ben ipnen faft beffen ganje« mittlere« unb uörbliepe« i'aub bi« 3unt 3orban

bloßgelegt würbe, unb ©aul felbft mit feinen brei älteßen ©öpnen war gefallen (1 ©am. 31).

Xamit war für XaDib bie Gntfdjeibung feine« ©efepirfe«, jugleicf) bie Grlöfung au« feinem

3Weibeutigcn SJerpältnifi 3U Ütpi« gcfoinmen. Gin Dcann, ber ftd) rüpmtc, ©aul beu

Tobe«ßoß gegeben 3U ßaben, fam 3U ipm nad) 3>Hag unb braepte ipm ©aul’« Krone unb

ürutbanb: er ließ ipn pinridjten (2 ©am. 1). Xa3u trieb ipn nirfjt blo« ©taat«Hugpeit,

fonbem aud) feine lautere 9fcd)tfcpaffenpeit, bie nie etwa« gegen bie fßerfon be« ©cfalbten

unternapm ober 5U unternepmen erlaubte, llnb baß ber näcpfie Ginbrud ber über»

mältigenben Greigniffe auf ipn nitpt ber ber greubc, fonbern ber tiefften Trauer war,

beweift fein bamal« gefungene« Klagelieb auf ©aul’8 unb 3onatpan'« Tob (2 ©am.

1, 17— 27). üutp fam ipm nitpt in ben ©inn, fid) felbft fofort 3unt König 3frael« 3U

erHären, obgleitp wir wißen, baß bamal« Diele, and) Don ovbifrael, ipr ttluge auf ipn

at« ben einzigen Dfctter 3fracl« riepteten
,

autp nad) jener Kataftroppe fortwilprenb neue

3Känncr, unter aitbern ficben angefepene ©tammfürßen au« IDfanaffe, 31t ipm nacp 3iHag

famen, fobaß fein ,ß>eer bort ftpon fepr groß mürbe (1 Gpron. 12, 19—22). Gr überließ

oielmepr bie weitere Gntwidclung Dcrtrauen«Doll feinem (flott.

3) 3unätpß fcprte er mit feinen Deuten in fein ©tammlanb juriief unb gmar auf

be« Crafel« ffieifung natp .^ebroit, wo ipn fofort ber ©tamm 3uba 311m König wäplte

unb falbte (2 ©am. 2, 1—4), wäprcnb in ben übrigen Stämmen allmiiplid) ©aul'«

jüngftcr ©opn 3«bofetp burtp feine« SPater« tpatfräftigen gelbpcrrn Übner jur ünerfennung

fant unb in fDfapanaim im Oßjorbanlattb feinen ©ip napnt (3?. 8—10). Xnmit war

bie erfte Stufe feine« Königtpum« Don Xaoib erreitpt. Grß 30 3apre war er bamal«

alt unb perrftpte nun 7 l
/2 3apre über 3uba fu Hebron (2 ©am. 2, 11; 5, 4. 5). Xie 3°pi

feiner grauen meprte et pier ftpon auf fed)«, barunter eine Sönig«tod)ter 2Haad)a Don

©efpur, bie OTutter übfalom’« (2 Sam. 3, 3—s). 35on feiner Tpatigteit in biefer bod) nitpt

fo gan3 fursen 3*' 4 wirb nitpt« gcmelbet al« feine gepben mit jforbifrael (2 ©am. 2, s

—

4, s), bie erft gegen ba« Gnbe berfelbcn pin faßen. Xotp taffen fid) gerabe au« bem
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JßcljlcH ber Sfadjridjtcn allerlei Sdjlüjfc jie^cit. SDcun oott batnald über 'JJfjitiflerfriege

®auib’ö lüdjtd berichtet roirb
,

bagegen foglettfj nadj bcni Eintritt feiner .fjcrrfdjaft über

©efammtifrael biefclbcn beginnen, fo roirb babttrtfj roaßrfdjcittlid), baß er mit biefent burd)

bic Sdjladjt am ©ilboa iibertndd)tig geroorbenen öolf ein 2lbfontmen getroffen Ijabc,

roonad) er, oott ifjnen ald König über 3uba anertannt, iljnett oorerft im nörb--

lidjcn 3fracl freie ,panb taffen mußte. $enn merfroürbig genug lefen mir and), außer

feiner iöotfdjaft an bic brauen Söeroofjitcr uon üubeb in ©ileab, bitrd) bic et fie für bic

Sfcttung ber üeidje Saul’d nnb feiner Sößuc belobte nnb ißnen feine Jljronbefteigung in

3uba anjeigte (2 Sam. 2, 5—7), fonft uoit feinem Sdjritt Jautb'd, ganj 3fracl ju fammtln

unb gegen bie ‘Pljiliftcr $u f cfjiiyen , roäljrenb roir auöbriidlicij erfahren, baß man längft

im ganzen 3frael auf -Dauib ald ben Sicttcr (jot'ftc (Kap. 3 , 17). Sd mag immerhin fein,

baß bie ÜJtelj^aljl unter ben Stämmen, am? alter Sifcrfudjt auf 3uba unb aud) and

Slnljätiglidjfcit an Saul’d .pauö, bent Uon 3uba getanen S djritt ber Jlttcrfcnnung 3)aoib’d

nidjt folgen modjtc. Slber ba nun außerbent bic 3a^ ber Sfegicrungdjafjre 3dbofetIj’d

(2 3aljre natfj 2 Sam. 2, 10) unb Xmoib’d in Apebrott (7 */a 3aßrc) uicfjt jufammen^

ßitnmcn, uttb nadj Kap. 4 fg. nidjt angenommen tuerbett famt, baß cd na cf) 3dbofct(j’d

Job ttodj 5
’/i

3nfjrc bauerte, bid ©efammtifrael Tauib erroäljlte, fo roirb oielntefjr

roafjrfdjcinlidj, baß bic pßifißäifdje Ucbermadjt über Sforbifracl tiodj jicmlidje 3e ‘t fort’

bauerte uttb Safjrc barüber uergingen, bid cd enblidj bem tapfern Slbner gelang, uom

Cßjorbnnlaitb aud, rooljitt er ftdj mit Gdbofctl) juriidjog, aud) im Sßcßjorbanlanb jene

Uebcrmadjt 31t bredjeu uttb enblidj and) biefed, namcntlidj Spßraim unb iöcnjantiit (Kap. 2,9),

unter 3dbofctlj’d Scepter ju Ucreinigen. Srft nadjbent iijm bicä gelungen, fonnte Slbncr

aud) ben SBerfttdj roagen, 3uba jur Stnerfennung Odbofctß'd ju jroiugcn, unb ber ftdj

ent^ünbcitbe Krieg, uon Slbttcr aitgcfangen (2 Sam. 2, 12), bauerte rool bie übrige 3c't ber

tpcrrfdjaft 3dbofetß’d (Kap. 3, 1). 3)ad bcnfelben einleitcnbc Jreffcn bei ©ibeon, jroei

Stuitbcn ttörblidj uon 3erufalcm, mit einem 3,ueifampf uon je 12 fUfantt beiber peere

eröffnet unb für Dauib ftegrcidj, rourbc babttrdj merfroürbig, baß in bcmfelben 3oab’ä

unb Slbifai’d öruber Slfaljcl uon SIbncr gelobtet rourbe (2 Sam. 2, 12— 32). Sonft roiffen

roir nur, baß in biefent .Krieg Jauib tueljr uttb ttteljr an fDfadjt getuann, Saul’d .pattd

aber meßr unb mefjr uerlor (2 Sam. 3, 1). Sine Sntfdjeibung in biefe fdjroanfenbcn ®er=

Ijältniffe fam erft, ald SIbncr roegett 9fijpa, bed Kebdrocibed Saul’d, ftdj mit feinem

fdjiuadjctt Sperrn entzweite unb nun, längft uon Tauib’d SBiirbigfeit iiberjeugt, fjcuttlid)

mit ißm unterljaubelte, bie nörblidjcu Stämme, julctM aud) iöenjantin, für ifjtt bearbeitete

uttb enblidj, nadjbcm er aud) bie uon IDauib geßclltc Sorbcbingting ber uorljerigen 3urüd*

gäbe feine« SBeibcd illfidjal an Jauib erfüllt, faß mit 20 Warnt 3m geßfeßung ber

Scrtragdbcbiiigungcn nadj Apcbron begab. SIbncr freilid) rourbe, nadjbent allcd abgemadjt

unb er fdjon auf ber Sfücfreife begriffen roar, uon bent cifcrfüdjtigcn 3oab, angcblidj 31«

Slutradic für Slfaljel, ttteitdjlittgd crinorbet, rooriiber Sauib in einem Klagelieb unb burd)

efjrcuoollcä SBegräbttiß feine aufrirfj tigfte Jrattcr funbgab (2 Sattt. 3). 9lbcr 3dbofetlj, feiner

einjigen Stüße beraubt, gab jeßt fclbft feine Sacfjc uerloren (2 Sam. 4, 1). 3roe> Seit'

jaminiter, bic ftdj Jauib'd Jaitf uerbietten rooHtcn, morbeten ifjn mettdjlingd im Sdjlaf,

bradjtcn Daoib ben Kopf itacfj pebron, erljicltcn aber uon iljm burd) fdjitnpflidje piu*

ridjtung bie oerbiente Strafe (2 Sattt. 4). Unb ba nun uon ber näljern öerroanbtfdjaft

Sanl’d nur ttodj ein Soßtt 3onatljan’d
, SKcpßibofctfj, übrig, biefer aber lafjm unb 3ur

perrfdjaft ttitfäljig, fo roar in gan3 3|rael fein Wann mefjr, Uon bem bie Siebe fein

fonnte, ald Xauib, ber oljttebetn burd) fDfidjal Saul’d Sodjterntann roar. Sie Sfclteften

ber Stämme, O011 bewaffneten Warnten begleitet, famett 3U ÜDaöib natfj .pebron, begehrten

ifjn ald ben göttüd) Srroäfjltcn 311m Stönig, ftellten bie Sebingttngen feft uttb falbtcn itjtt,

nadj bent förntlidjen Sertragdfdjluß, 3UIU König über ©efammtifrael (2 Sam. 5, 1—3); unb

bad batnald mit ben Solfdocrtrctem gefeierte greubenfeß befdjreibt 1 Sljrott. 12,23—40.

So roar ber göttüdj 25orßerbeftimmte audj ntenfdjlidjerrocifc Stönig getuorben unb rooljt

begreifen wir, wie halb nadjfjcr ber Siüdblicf auf alle bie bidljcrigcn touttberbaren

fjüljrungcu ißtu bett Sludruf bcmiitljiger Anbetung audpreßte: „.perr, wer bin icf) unb

mein .pattd, baß bu ntid) bid ßierßer gebracht!" (2 Sam. 7, ts.)

4) 9Bad er ald König Uon ©efammtifrael in einer faß brciunbbrcißigjäfjrigen Sfegierung

(2 Sattt. 5, 5) geleißct Ijat, iß und nidjt genau nadj ber 3 Eüfu(ge, foitbcru jugleid) in fad)

licfjer Orbnung 3ufatnmengeßetlt überliefert worben, a) gitr bie neue Orbmttig bed Stcidjd
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unb Sefcßigung beb Stönigtljumb war feine erße unb widjtigßc Xtjat bie Verlegung beb

Siegienmgbßtjeb nad) ber ©tabt Oerufatem, bereit faß unüberwittblid) fdjeinenbe feße

Strrg nod) immer in ben .ftäuöctt ber fanaanäifdjcn Gebüßter, Bott i(;m im ©turnt

genommen nturbe (2 ©am. 5, e—s). Diefe Bon Statur fo feße ©tabt, auf ber ©renje beb

'Uaoibßanimeb Ouba uttb beb ©anlftammeb Senjamin, empfahl firf) and) anb politifdjcn

9?iidßd)ten jnr tßauptßabt oon gatrj Ofrael. Um fte baju (jcvjitridjtcit, begann er beim

and) fofort mit ben nötigen Sauten unb Sefeßigttngen
;

namentlich auf bem eigentlichen

3ionbcrg, in ber golge and) Daoib’b ©tabt genannt, ließ er ftd) fpätcr, mit ,'piUfe ttjr.

Hünßler, einen föniglidjcit ‘ißalaß erbauen (2 ©am. 5, u. 12; 1 Shron. 11, «—9). Sine feiner

heiligßen ©orgen ntar itjrn fobattn, fobalb er Bor ben S^diflent freie .fpattb hatte (2 ©am.
6, it

—

23 ), feine neue ©tabt gu einem SBoIjnßtJ ©ottcb fetbft ju weihen. Sinb ber tpaupt*

beiligt^iimer ber ©eineiube, unb jntar nad) 1 Sf)ron. 21
,
29

; 2 Gljrott. 1,3 bie tttofaifdje

Stiftbljüttc, ntar bamatb in ©ibeou, unb Daoib mochte hier gunäd)ft tticfjtb änbent. Die
Sunbeblabe aber ftanb feit ©amuet’b 3e ‘tc|i (1 ©am. 7, t) wie uerfdjoileu nod) immer
in Sirjatl)=Gearini ober Saata, brei ©tunben meftlid) Bon Ocrufalem. üf)r bie gebiifjrcnbe

ßfjrc unb ©icf)erf)cit int SRittclpunlt ber ©emeinbe tuicber gu uerfdjaffen unb biefem Drt

fetbft baburd) bie nötige ^jeiligfeit gu geben, lieg er fie in feierlichem geftaufjug unb

unter ©fjeitna^me ber Vertreter beb Soltb junäcfjft, ntegen ritte« eingetretenen UttfaUb,

Hob bib Scrc'^Ufa, unb bann brei SDtonate fpätcr Bon bort auf beit 3>0U überführen

unb in einem für fte neu errichteten ßelt aufßcHeti. Sr fetbft amtete babei alb tßrießer,

ben ©egen fpenbenb, unb fdjämte fidj tticfjt, in leoitifdjcr ßleibuitg inmitten ber bie fjeitigett

Dünge babei auffüljrenbcn grauen mitgutangen unb 311 fpieteu; er fiüjtte fid) Ijorijgccljrt

unb begtiieft, baß er nun bab ftcf)tbare Unterpfaitb ber ©egenwart ©ottcb bei fid), in

feiner Stöße hatte, unb feine ©tabt alb 2Bot)uung ©ottcb, ben 3’ 011 olb 23crg ©otteb

wußte (2 ©am. 6). Daß Danib fpäterl)itt, alb er fetbft fcßoit feinen tpalaß begogen

hatte, bamit , umging, biefer Rabe ©otteb ein fefteb prachtBotlcb fpaub 31t bauen, ift

2 2am. 7 bezeugt; ber ißlan fant aber bitref) itjn nicht 3ur Stabführung, tßcilb locit er

burd) feine Bieten Stiege gel)inbcrt nturbe (1 Sott. 5, 17
;

anberb l Shron. 22, «; 28, 3),

tßeilb meit bie ^ropljetie in ber ißerfon beb S?atf)an SScbenfen bagegen Ijntte, baß bie alte

einfachere Stöcife einer tuanbentben 3eltroot)nung mit einem itnocrriicfbarcn, prächtigen unb

burd) feine f'ratht beit ©intt für bie 2leußcrtid)fciteu beb Sultub förbernben Dempet jc(3 t

fdjon Bertaufdjt werbe (2 ©am. 7, * fg.). Dod) folt Daoib gegen bab Silbe feine« Rebcttb

und) 1 S(jron - 22 unb 28 ernftlid) Sorbereitungen 3U ©aloitio’b Dempctbau getroffen

haben. Daß eine ©pferftättc bei feinem 3ionheiligtt)um war, geht anb 2 ©am. 6 , 17 unb

1 Sän. 3, 15 IjerBor
;

bei bcrfelben war natürlich auch ein ooUftäubigeb Ißrießcrperfonat

(2 ©am. 15, 24 . 27
;

Bgt. 1 Shron. 16, 37 fg.), unb 3Wei .fwhcpriefter wohnten bei ihm in

3erufalem, näntlid) Sbjathar, ber gu ihm aub 9?ob itad) Sfegila geflüchtete, nach 1 S'ön.

2, 35 ber bem Staug nad) tjofjere, unb 3a*>of, nad) 1 Shron. 16, 39 fg. eigentlich Ober-

prießer nom tpeitigtl)um in ©ibeon (Bgt. 2 ©am. 8, 17; 15 , 24 fg.; 20, 25; 1 .'tön. 1 ,

7

fg.).

Hn ben übrigen ,'peitigthümcm im Raube fcheint er nid)tb geäubert gu t)abcn. gür bie

Crbnuug ber ©efdjäfte beb Reoitenßammeb foll er wenigftenb nad) 1 Shron. 23—26

geforgt haben, Sicherer iß, baß er bon feiner Bielen Siriegbbcute bebeutcitbe unb wcrtl)-

oolle Dheilc für h c ‘*>9e 3merfe weihte (2 ©ant. 8, it fg.). gilr bie Scrmaltung beb ßteidjb

mußte er, wenn et auch bie ©etbßänbigleit ber cinjetncn ©tämmc unb ©cfd)led)tcr noch

möglid)ft fdjoute, bod) bie nöthigen neuen Sinrid)tuiigcn treffen. Sieben ben Scrmattcrn

ber eigenen 9teid)tf)iimer, ©iiter, Räubereien unb beerben (1 Sfjron. 17, 2 :.—31; 28, 1)

hatte er alb eigentliche ©taatboberbeamte bie beiben SJiinißer, bie in Rutljer’b Ucbcrfc(>ung

„Sangler“ uitb „©chreiber" (Secretär) benannt ftub, unb bie auch ’n ber golge immer

blieben, in feiner fpätern ßtit anch einen Obcrfronoogt, außerbeut „Siäthe" unb „greunbe"

(2 ©am. 8, io— is; 20, 23—2«). Daß er, ber friegbgemof)itte .£>ctb unb gelbherr, ber alb

S einig nod) Biele Mrieqe gu führen hatte, bie Jiriegbmittel feine« Sotfb möglichß entwidelte,

Berftcljt ßd) Bon fetbft. Den Sern feiner Striegbtuaef)t bilbete jene ©d)ar tapferer gelben,

bie fief) in feinem greibcutcrlebcn um ihn gefammelt hatten, lauter cingelcrnte, gut geriißete

TOnßerfrieger, bie, wenn fte nidjt im gelb waren, mit ihren ganiilicn unb Snappeu in

3entfalem wohnten unb Bont Sönig unterhalten Würben, an 3aht wie früher (1 ©am.
23 ,

13
;
25,u; 27,2.3; 30,9) noch immer 600 (2 Sam. 15, is), in brei Slbtljcilungen

001t je 200 SJtann je unter einem Cbcrßen getheilt, gewöhnlich ©ibboriut (bei Rüther:
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©emaltige, ©tarfc) genannt (2 Sam. 10, 7
; 16,6; 20, 7

;
1 Siött. 1 ,

s. 10) ,
mit Slbifai

al« Oberführer, daneben fjiett er eine Reinere Seibmadje, nidjt fiir ben Krieg, fonbern

ju feinem perföntidjen Xienft, Verhaftungen, ^inridjtungcn u. f.
m., roie fdjon ©aut für

ben gteidjen 3mcd „Säufer" gehalten hatte (1 ©am. 22, n fg.), gröfjtentljcilS au« Jremben,

namentlich Vhil'ftaern gebilbet, „Jtrethi unb ipietfji" genannt, mit Venn ja al« ihrem

Obcrften. äüißerbcm mären, mie biöfjer, ade roaffenfähigen Vtänncr Ofrael« jum Krieg«»

bienft oerpflidjtct unb über biefe« SJolfö^eer mar Ooab ber SJefehl^haber; natürlich mürben

immer nur fo oielc aufgeboten alb man brauchte. 9iadj 1 (Thron. 27, 1— is hätte Xaoib,

um eine Orbnung in bie ©adje ju bringen, bie Ginrichtung getroffen, baß 12 Slbtfjeilungen

Don je 24000 Üfamt gebilbet morben mären, beren jebe mährenb eine« 'UionatS im Oahr

junödjft ben Xienft hotte; hoch ift bicfelbc fonft nirgenb« meiter ermähnt, b) 3u feiner

Xhätigfeit nach au f'cn liegt eine feiner ruhmrcichften ©eiten, unb maö er hier burdj Selb*

herrn- unb ,&crrfdjcrfunft unb burd) gefdjirfte Ausbeutung ber Vcgciftcrung unb gelben»

fraft feine« Volte« gclciftct hot, ift überhaupt ba« fjödjftc, ma« je in ber ifraelitifd)cn

©cfdjidjte gclciftct mürbe. Aber gerabe über biefe ©eite feiner Jljätigfcit ifi bie bibtifche

©ejdjidjtfdjrcibung, mcldje nie VSaffcnrufjm unb Grobcrnng«thatcn al« ba« Ijödjfle 3'e(

bc« Volt« unb Staat« anfah, ucrhältnißmäßig furj; nur bie Uebcrfidjten 2 ©am. 8 unb

5, 17— ss mit Kap. 10—12 gehören hierher. 2Sie fief) fchon au« ber bisherigen ©efdjidjte,

namentlich ber ©aut’«, erroarten ließ, fahen bie mnliegcnben Voller ber innern Kräftigung

unb 3 11fommcnfafjung Ofrael« nid)t müßig 3U, unb mit ihnen allen befam er ber >Heit)c

nad) ju fämpfen. 3roar bie Vhönijier, in beren ,£)anöclSDortheil c« lag, menn eine ftarfc

SJladjt, bie gricbe unb Orbnung hielte unb jugteidj bie Obmadjt ber im fjanbet mit

ihnen metteifernben Tpt)ilifier bräd)e, im Vinuenlanb auffam, juchten fogar Xaoib’«

greunbfdjaft, al« er im Vcfip »on Ocrufalem mar (2 Sam. 5, 11 ). Um fo ernfilidjer

aber erhoben fich bie Vh'üfter, bie feit einem 3aljrhunbcrt übcrmädjtigcn, gegen ihn, fobalb

er al« König oon ©cfammtifract ju honbeln angefangen hatte, ©ic brad)en • gleich anfangs

jmcintal gegen iljn bi« in bie Gbeite Sfephoim, rocftlidj bon Ocrnfalcm, oor, mürben aber

jmcintal gcfd)lagen (2 ©am. 5, 17—25 ). Xen Verlauf ber meiterit Kämpfe mit ihnen fennen

mir nidjt (über einzelne fjclbcntljatcn au« benfelben f. 2 ©am. 21, is—22 unb 1 Gljron.

20, 4— «), aber ber fdjliefjlidje Grfolg mar, baß Xaoib fcc grünblidj bemiitfjigte, auf ihr

©ebict jurüeftrieb unb ihnen bie Obcrljerrfchaft abnaljm (2 ©am. 8, 1 . 12). Xanadj fdjlug

er ba« Volt 2ftoab, baffelbe, unter beffen ©dju(j er einft feine Aeltcrn geflüchtet hotte;

mir rciffen ben Anlaß be« Krieg« nidjt, aber baß fte feinen befonbeni 3om IjcrauSgcforbert

hatten, ift barau« abjuncljmcn, baß er jmei Xrittcl ber ©efangenen, mahrfcheinlidj graufam,

fjinridjteu lieft; ba« Volt machte er jiitSbar (2 ©am. 8 ,
2

,
and) Kap. 23, 20). Xie in ber

Ucbcrfidjt 2 ©am. 8 folgeubcn Kriege mit ben Aramacm (©tjreru) ftnb ohne 3*ocifcl bie*

felben, bie in Vcrbinbung mit bem Amntonfricg (Kap. 8, 12) in jjap. 10—12 naefj einer

ctmnS anbern Ouelle, au« Veraulaffung non Xaoib’« Raubet mit Uria, auSfüljrlidjer

crjäfjlt fmb. Xanadj fianben fie mit bem Krieg gegen Ammon in 3ufammenhong. Sei

einem jKcgicrungSmcdjfcl im Volt Ammon hotte ber neue König bie ©cfanbten Xaoib’«,

bie ihn beglücfmiinfdjen follten, gröblich befdjimpft unb bann, in Grmartung ber Diadje

Xaoib’« Oon £ababcjcr, bem König bc« bamal« mächtigen fpr. fKeidj« 3°Uo (f. b.), ferner

öon beit fleinern ftjr. 9fcidjcn Veth SRcdjob, ÜJtaadja, Job ein ßülfSljccr oon 33000 2Kann
gebungen. Xen Krieg gegen biefe bereinigten ©tjrcr unb Ammoniter führten Xaoib’«

rtelbfjeircn 3oab unb Abifai; jener fdjlug bie Sprer bei fh'abbalj unb bie Ammoniter

jogen fid) oor Abifai in ihre geftung juritrf
.

gür ba« nädjflc 3ahr fammeltc fpababejer

oon 3«ba bie ganje fijr. 3J(ad)t, bie iljm ju ©ebote ftanb, mit Ausnahme oon XomaSfu«,

audj oon jenfeit be« Guphrat« ; Xaoib riidte iljm fchned unb jrnar perfönlidj entgegen bi«

.f'ialamn
, mol am Guphrat, fdjlug ihn auf« .f'aupt unb machte unter bem au« gußoolf,

Leitern unb Eagctt befieljcnbcn fpeer große Veute (2 ©am. 10 unb 8, 3 . *. s). Xie
©tjrcr 0011 XantaStu«, bie nun bem ipababejcr nodj Ijclfen motltcn, mürben ebenfalls oon

Xaoib gcfdjlagcn; XamaSfuS unb bie anbent befiegten ftjr. ©täbte unb 9Ceidjc mürben jin«-

pflidjtig gemacht unb in XamaStu« eine Vefapung gelegt (2 ©am. 8, 5— 7; 10,19). Xcr
fanaanitifdjc König Jfjoi oon fjamatlj am Drontc«, ber in ber lepten 3f ct öon fjababejet

oicl bebrängt gemefen mar, judjte nun burch ©cfanbtc unb reiche ©efdjcufc Xaoib’«

©dju& (2 ©am. 8, s—n) unb fdjloß fidj ihm an. ©0 mar Xaoib’« 'JKadjt fdjon bi« jum
Drotttc« unb Guphrat auSgebehnt. SBeiter ergibt fich ou« Vergleichung oon 2 ©am.
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8,13 fg. (1 Gßron. 18, 12 fg.); Sf- 60,2 utib 1 Sön. 11, 15—17, baß, roährenb Daöib
gegen bic Stjrcr fämpfte, and) bie 3bumäcr gegen ißit T^ctubfeligfcitcn begannen. SUleiit

Daoib, bei (einer SCiicffeljr Dom ftjr. gelbjug, na(jj anbem Sitgabcn einer feiner Qclb*

ijerren
,

fällig fic in einer großen Sdjlacßt im Safytßat; ben SBibcrftanb aber, ben ba«

Soll Gborn in feinem t)öf)lcri- 1111b fdjludjtenreicßcn ©ebirge leiftcte, gelang bem 3oab
erfl nnd) fed)« 'Sionatcn burrfj ,'pinntorbmtg aller SWänner 31t bredjen. So mürbe aud)

Gbom fteuerpflicßtig 1111b erhielt Sefagung. 9?otf( mar aber ber Slminonfrieg nid)t ooH*

llänbig ju Gnbe. Die .'panptflabt SRabbaß 311 nehmen, mürbe 3oab im folgenben »vriitjjaljr

abgefanbt; bie Gfjre ber fcßließlicßcn Groberung iibcrlief? er bem Daoib felbft ,
ber fjier

eine prächtige golbene, mit Gbelficincn befehle ftönigdfronc erbeutete. Die gefangenen

ammonitifdjen Jtrieger aber töbtete er, 311t Strafe fiir bic Sicrtjölpumg feiner ©efanbten,

auf graufame 2Beifc burd) Sagen, eiferne ®rcfd)fd)littcn unb in 3icßcIöfcn (2 Sam.
12, so—31). tiefer lepte 2lntmonfrieg mar im ©eburtdjaßr Salomo’«, alfo etroa im
jeßnten 3al)r non Daoib’« @cfammthcrrfd)aft ober ctioa« fpäter. Utn biefe 3 e * 1 fdjon

batte er feinem Dteid), uaef) 9Iiebcrroerfung aller feiner ftembc, ben großen Umfang Don

ber ©renje 9legi)pten« bi« 3um Gupfjrat gegeben unb feine lwidjtigften Stiege ntiiffen

bantal« in ber $auptfacße beenbigt geroefen fehl. 3n biefe 3 cd ungefähr gehört bann

mol auch fein große« Sicgedbanflieb (2 Sam. 22 ober tpf. 18). Da« oiclbebrängtc 3frael

batte er 311m l)crrfd)cnbcn Ü3o(t im oorberften Slfien gemacht unb über Diele SJölfcr mitrbe

bantal« ber 9famc be« ©otte« 3fraeld genannt. Unb alle biefe Siege crfodjt er nidjt

etma, mie aubere Gröberer, auf Grobcruitgcn auSgchcnb, fonberit in geredjtcr imb niutf)-

ooUer Äbiucßr ber angreifenben Sölfer. c) Daoib ftanb nun auf beut ©ipfcl feine«

äußern ©lütt«, unb mir mödjtcn un« beuten, baß fein 9fame mie außerhalb 3frael« ge»

füreßtet, fo innerhalb 3frael« aQcnthalben mit Danf , Seret)ning unb Scrouuberung ge-

nannt mürbe. Sud) propl)etifd)crfeit« mürbe feine treue Sorge fiir ©otte« Sadje unb

$ei(igthum unb feine erfoigreidje Semüßung für bic 9Jicberfänipfung ber »veiiibe be« Solf«

unb Sicherung feiner 9iuße mit f)ol;cit Verheißungen, namentlich mit ber .'poffnung immer--

loährenber Dauer feine« ,£>aufc« unb Dßron« (2 Saut. 7), belohnt. Daß er nun aud)

einen roirflicf) fönigtießen .f-iofhalt führte unb barin fdjon roeiter ging at« Saut, mar burd)

feine höhere 'Dladjtfteüung geforbert, unb rcenn er, mie er felbft für feine ‘Jkrfon Did)t=

funft, ©efang unb SÜiufif pflegte unb 3umat im Dieuft ©otte« Diel au«iibte, fo aud) 3117

Scrfcßöntning be« Vebcn« am .fiofe Säuger 1111b Sängerinnen hielt (2 Sam. 19, .16), fo

tarn er bamit fogar einem im Soll mäd)tig ermad)tcn Drieb nad) feinerer 99i(bung ent-

gegen. Seilt eigene« .flau« burd) tiod) mehrere Gßcn unb .'öolbcfpen, bie er cinging unb

au« benen er uoef) Diele Söhne erhielt (2 Sam. 5, 13— io), 31t feßigcn, gehörte bantal«, nach

morgenlänbifcfjcit gegriffen, 3ur Sffiiirbe unb iflradjt eine« fo meit herrfdjenben ftönig« unb

mürbe ißm fdjroerlid) feljr oerilbelt. Dabei mirb au«brütflid) ;mar Itir;, aber uielfagenb

gemelbet (2 Sam. 8, ts), baß et gegen fein gatge« Sott 9ied)t unb ©eredjtigteit übte. Unb

al« ein feßöne« Seifpiel folcßcr @cred)tigfeit cbenfomol mie ber Unmanbelbarfcit feiner

5rcunbe«gcfimiungen tann e« gelten, baß er beu lahmen Solju 3onatf)an’«, üDiephibofetl),

au« feiner Serborgenßcit in Sobebar im jenfeitigen i’anb ßertoqog, iljn mie einen eigenen

Soßn fortmährenb an feiner föniglid)cn Dafel fpeifen ließ unb iljnt bic gai^e .£au«bcftt?itng

Saul’« 3itrüdgab (2 Sam. 9).

5) -Ulan follte e« bcuuiad) taum für möglid) polten, baß unter einer fo g(äit3cnbcn,

gerechten unb ftarfen SK'egiernng, mo allen mirtlidj beredjtigten Scbiirfiiiffen be« Sott«

Sefriebigung 3ittheil mürbe, ba« Ungemach innerer Slnfftänbc unb Siirgcrfricge herein*

bredjen tonnte, unb bod) mußte Daoib foldje fdjmere SBcdjfcl erfahren. Sie tarnen, nidjt

ohne mannidjfad) oerfettete menfd)lid)e Scßnlb, aber bod) mie eine göttlid)c Scßidung über

iljn, mie um allen falfdjen Sdjein 311 3erftörcn, alle bie UiiDotltommenheiten, bie aud) in

biefer glän3cnbften 3cit bem dürften unb bem Soll anflcbten, niif^ubecfcii unb ben l) 0 d)
-

geftcHtcn 2Jiann gerabc burd) bie Dcmütljigung roeiter 311 läutern. Die fdjon ftramm er

roerbenbe ftönig«i)errfd)aft Daoib’« modjtc manchen in bem frcit)eit«licbenbcn Soll nidjt

gefallen, fobaß fie e« gern mit einem anbem Sönig Derfud)t Ijätten. Die uralte Gifcr=

judjt 3roifd)en ben nörbiidjen Stämmen, namentlid) Gphraim, unb 3uba mar nur burd)

ben blenbenben @10113 ton Daoib’« Siegicrung niebergeljaltcn, nid)t erlofdjen : bantal« hatte

fic meßr bic ©eftalt angenommen, baß gcrabe üielc 3ubäer, nad) ißrer SWcinung ooit

Daoib nicßt genug beoor3iigt, ißm grollten; bic Seiler ber folgenben Ginpürung roaren
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Ouböer. (Sinjdtie fpanbtungen Xaoib’8 mögen ba imb bort WiSbergnügen erzeugt gaben:

fo fegen mir au« 2 Sam. 16, s—s unb 19, 39, wie gcrabc bie Vcrroanbten Sauf« imb

bic Venjaminiter igrn wegen ber Sa}). 21 erjagten Xgat abfjotb Waren. (Sine breijägrige

£>unger«notg nümtidj gatte ba« Vartb geimgefudjt; ba« Orafet, non Xaoib be«galb befragt,

gab at« ©runb bc« ©ottebjorn« nidjt etwa eine Untgat Xabib’«, fonberu ein »on Saut
unter ben ©ibeonitent einft angcridjtete« Vtutbab an, ba« noef) nidjt gefügnt fei. Die

©ibeonitcr forberten nun ficben 'jJadjfommen Saut’«, um fie jur Sügne auf ber f)öge

oor ©ibea Saul’« aufjugiingen: lauib lieferte ignen ju biefem 3metf jroci Söfjne Saul’«

non feinem Seb«meib fRijpa unb fünf non Sant’« Xodjtcr Wcrab au«. Sic mürben

roirftitf) aufgegängt, aber £aoib lieg igre ©ebeinc egrcnootl im Grrbbcgrübiiig be« .Jiatife«

Sauf« beifc(jcti. Xiefe Xgat, nad) unfern befferu 3fedjt«bcgriffen fveitid) nidjt 311 »er»

antmorten, ntug nad) ben bamaligeit retigiöfen SInfdjauungen beurttjeitt werben, benen

Tanib, gicrin atterbing« fein Vropget bc« 7. unb 6. Oagrg., fidj fügte; aber c« »erftegt

firf), mic teidft fie fdjon bantat« at« ein fd)ted)t nerberfte« SBütljen gegen ba« Ajau« feine«

Vorgänger« au«gclcgt werben tonnte. Xod) alte foldjc unb ägnlidje Stimmungen waren

jwar 3ünbftoff, aber nidjt ber jureid)enbc ©runb be« balb cintretcnbcn grogartigen Sfbfalt«.

Xer tieffte ©runb tag in ben Verfehlungen Xa»ib’« fetbft (2 Sam. 12, 11 fg.), an weldjc

ftef), wie ©lieber einer Sette, bie ganje 9icifje fdjroercr UngtürfSfällc at« geredjtc Strafe

©otte« geftctc. So legrt c« bie Söibet fetbft in ber jufammengängenben Grjätjtung

2 Sam. 10—20, unb fetbft eine bto« »erftänbige Vctradjtung ber (Srcigniffe famt nidjt

leugnen, bag bic cljctidjcn Verirrungen mib bic »on ber Vietegc uiycrtrcnnlidjcn Wi«=

ftänbe ber gamitic wie ein rotier gaben burefj biefen ganjeu Snäucl »on Verwirrungen

taufen. Xa»ib’8 (Sgcbrudj mit Vetgfcba, bem fdjöncn SQSeibe eine« feiner ©ibborim, be«

^etgiter« Uria, war eine Tgat, wie fie bei ^errfdjern »iel »orfommt, bie aber einem

tfjeofratifdjen Sönig »om 9iangc Xnuib’«, bem Sdjiiper ber gbtttidjen Örbnnngen, jwnat

einem fo tjod) begtürft fidj fiigtenben, burdjauö unerlaubt mar. Slber itodj fdjtimmer

mar ber »orbcbadjte, menn audj bto« mittelbare Worb, ben er, jur Vertjeimtidjung ber

erften llnttjat, burdj Ooab uor 9iabbotg Strnmon an Uria au«fiigren lieg (2 Sam. 11).

Wan faun ftdj benfen, wie oictc bureg biefe« XoppelBcrbrcdjen, at« e« rudjbar würbe,

an Xa»ib im würben. !Run gat er jwar auf bic freimiitgige Slnfpradjc be« Vropgctcn

fJIatgan (2 Sant. 12) bie aufriegtigfte unb eruftefte Vuge getgan unb gerabc in biefer Vuge
tuicbcr bic ebtere unb beffere Seite feine« SSJefen«, feine Xemutg »or ©ott unb feinen

©egorfam gegen ba« bereegtigte propgetifege 2Bort, auf« neue bemiigrt unb bie göittiegc

Verneigung ergatten. Slber in feiner gamitic War ein Vcifpiel flcifdjtidjer 1‘eibenjdjaft

gegeben, ba«, bie 3u(f)t »ergiftenb unb tägmenb, jumal in biefem auf Vielweiberei ge»

grünbeten £>anfe, Sitnbc unb Verberben forterjeugte. 9fidjt lange nadjger fdjäubctc fein

Grftgcborcncr itmnon bic Xamar, feilte .'patb = uub Slbfatont’« tciblidje Sdjwefier, unb

ber Vater, eigener Sdjitlb ciiigebcnf, »crmodjte beit Vöfcmidjt nidjt gebügrcnb 311 ftvafen.

3mci Oagre barauf morbete Slbfatom (f. b.) ben itmnon, angeblidj jur 9fadje, »ietleidjt

fdjon in egrgeijigem ©elüft natg bem Xgron, unb ent3og j"tdj ber Strafe burdj bie gtudjt

3u feinem ©rogBater, bem Sönig »on ©efur (2 Sam. 13). 9?ad) brei Oagren ber Ver»

bannung burftc er auf Ooab’8 Vcrmenbutig )»iebcrfcgren, aber bc« Vater« Stugefidjt nidjt

fegen, unb erft nad) wiebcr jmei Oagrcit ergiett er »otte Verjeigung (2 Sam. 14). 3t ber

fein ©emiitg war burdj bic lange Trennung bem Vater »otlenb« entfrembet, unb ber

ftot}e Vr *n 5» mutgmagtidjer Xgronfotgcr, ber fdjönftc Wann feiner 3eit, »011 Sdjmeiigtern

»erfilgrt, befdjtog, ben Vater 3U enttgronen. Stier (fagre lang, nad) ber ridjtigeu Gebart

2 Sam. 15,1, mirftc er, bugteub um bie Volf«gunft, burdj allerlei 3ettelcien für ben ffilait unb

bradjte ign bann, at« alle« reif war, »on ber alten jitbäifdjcn Sönig«ftabt Ajebron an« jur

Stuäfügrung. (5r lieg fidj 311m Sönig au«nifen unb ba« Votf war in Waffe für ign;

Xa»ib’« oberfter tXatg Stgitopget unb Slmafa, ein Verwanbter »on Xa»ib unb ftoab,

beibe« Oubäer, waren feine ^auptftiipcn, 1111b e« ift bantm fein 3weifet, bag er bic Oubäer

befonber« für ftdj gatte. Sffiirflidj begrünbete Vefdjwerben über Xasib’8 Siegierung mürben

nidjt taut. Xaoib, ob iiberrafdjt ober 1111t VtutBergiegen 3U »ermeiben (2 Sam. 15, u), in

ber Hoffnung, bag beffere ©efinnung bei »ietcit batb wiebetfegre, räumte at«batb Oerujatem

unb flog trauernb unb fd)mcr33crrij'fen mit feinem ga^en $an« (außer 3egn Seböweibern),

feinen Vcamten, feiner ?cibroadje, feinen ©ibborim; nur bic S?unbc«tabe mit beu ^ogen-

priejlcrn lieg er abftdjttid) 3urittf. grontnten Sinne« fag er eine »erbiente Sdjirfung
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©otte« ju feiner Xemütßigung in biefem feib, bie er gcbttlbig tragen miiffe (2 Sam. 15, k;
16, io). Xie Bielen ©eloeife treuer 3lnl)äug(id)fcit, bte er neben 3eid)en bitterer Seittb»

fdjaft anberet erfuhr, ftärften ißit in biefer Stimmung. 3U 99?n^artaint, im treuen ©ileab»

lanb, luo früher Clöb ofetf) regierte, fe(jtc er ftd) , bort fammette fid) ißm eilt Speer, be»

fonberg and) non ben jenfeitigen Stämmen, 'llbfolom, Borljcv fein .fieer meßrenb mtb
in Gcrufülcm bic (Slittenuocßcii ber ftönigäßerrlicßteit geuießenb, riidtc gtt fpät ißm nad).

3m fogenartuten „2Balb (ipljraim ", jenfeit beb 3orban, nmrbe bie Gntfd)eibung«fd)lad)t

gefdjlagen : Xauib'« geübte Jfrteger unb Sclbljerren fiegten über Slbfalom’« große«, Bon

Slmafa geführte« £>ccr. Slbfalom fctbft fanb beit Bcrbientcn Job burd) 3oab’« Spanb,

aber iibenuültigenb lunr ber Sdjtncrg beb ©aterfjcrgctt«, ba« and) ben attfriißrerifeßen, ben

Bertorenen ©oßn gu lieben nidjt attfßören tonnte. Stad) biefer Gntfdjcibung ber SDaffen

teerten bie bieffeitigen Stämme gur ©eftnnung guriief unb trugen Xaoib bic .fjerrfdjaft

»ieber an (2 Sam. 19, io fg.); nur ben troßeubcu Stamm 3uba unter Slmafa mußte Xaoib
bnrdj bic {roßenpriefter an feine ©fließt erinnern laffeu, unb aud) ifju gewann er burd)

©erfpretßttng ber Dberbefeß(«ßaberßeIIe an Slmafa (fiap. 19, ia fg.). Xurd) eine fcicrlidje

©efanbtfdjaft ber 3ubäcr unb cingefncr ©enjaminiter, bie ifjm bi« gum 3ovban entgegen»

ging, mürbe er cingcßolt. Dlber bic nörblidjcn Stämme, bic nun and) tarnen, über ben

©orfprttng ber 3ubäer nerbrojfen, gerietßen mit biefeu in tjeftigeu ©Jortroetßfel, unb ein

Senjamiiiiter, Sfamctt« Seba, gab ba« 3 cid)Cit gu neuem offenen i’lbfatt. ©iel Seit fdjloß

|ld) ißm an, roäßrenb bic 3ubäer, um fo fefter an Xaoib ßaltenb, ißn nad) 3crufalcm

brachten. Xen Slufftanb be« Seba gu unterbrürfen, beauftragte Xaoib ben ilntafa; ba

biefer aber fid) ctroa« gu fäumig geigte, naßm ißm 3oab, iljn felbft burd) ÜJieudjeltuorb

befeitigenb, bie SSerfolgung ber Sliifftäiibifcßen au« ber fpanb; er trieb fie Bor ftd) Ijcr uitb

in einer ber nörblid)fielt Stäbte be« fnnbe«, in Slbel, machten bie Bürger felbft burd)

Jobtung Seba’« beut Slufrußr ein Gilbe. Xanfbar für bic rafdje SBenbuttg feine« ©ti«

geftßirf« fudjte er burd) großmütige ©ergeißitug ben gefdjeßenen 9t iß micbcr gu ßeilctt,

unb ffürjl unb ©olf, tuieberum aufeinander angemiefen, roerben au« biefeu Vorgängen

ihre i'eßrcn gcgogcit tjaben. 3n ber Iljat fdjeiitctt bic lepten 3aßrc feiner Diegicruitg

rußig ocrlaitfcn gu fein, ittfofent mettig meßr au« benfclbctt gemclbct roirb. Allerlei Gin»

rid)tungcit gur Orbnung ber ©erroaltung mögen nod) gemadjt raorbeu fein, ©tit foldjen

ßing mol and) bic ©olfefdjäßuttg (2 Sam. 24) gufamnten, bic mafjrfdjeinlid) in biefe

fpätere 3e't fällt. Sollten bie ©erßältniffe be« fpccrbantt«, ber Steuern, Gintünfte unb

ber gangen ©erroaltung ftrenger georbnet roerben, fo mar eine genaue Scnntniß ber ©e=

Bölfcrung nad) ©eftßäftcn mtb f'cbcn«toeife ber eingetnen ©egirte, Stäbte u. f.
ro.

notßroenbig. Xiefe gu crgiclctt, gab Xanib ©cfeßl, eine genaue ©olf«gäßluttg Borguiicßnten.

Obrool iljtn fogar 3oab baoon nbiictfj, rooßl getoiß, rccil er be« ©ölte« SBibcrmillcn gegen

foltße £>errf(ßaft«mittel famttc ober aud) eilte Sclbßüberljebttng be« ftönigtßum« baritt gu

liegen fdjictt, ließ ber Slönig ftc bod) Bortteljittett, unb 94/a fDionat bradjlctt 3oab unb bie

anbent Spcerebobcrftcn mit bettt ©efcßäft gu. 2lber nidjt blo« betaut Xaoib felbft nad)

geftßeßcner Xßat ©eroiffctiöbiffc, foubertt eine große ?anbc«pefl, mcld)e glcid) banad) eiittrat,

mürbe oottt ©olf unb oom ©rcpßctett ©ab felbft al« göttütße Strafe für bie ber Religion

unb ©olf«frcißeit gefährliche Steuerung erflärt, unb bic Xurdjfüßrung meiterer barauf gu

griinbenber SJtaßregcln fdjeint unterblieben gu fein. — Stad) einer l)arten 3ugenb mar
Xaoib, faum 70 3aßrc alt, fdjott fo gealtert, baß er tiinftlid) ermärmt roerben mußte

(1 Sön. l,t— <). 3mar mußte er c« nod) erleben, baß fein Soßtt Slbottia, ber, nad) bem

lob ber älter» ©rüber, bie itätßfle 3lnwartf<ßaft auf bett Xßrott gu Ijabett fdjictt, nod)

Bor feine« ©ater« Eingang fid) felbft bie itronc auffeßen roollte, untcrßüpt oott einer

bebeuteubrn ©artei, 3oab, Gbjatßar mtb felbft ©ringen. 2t ber bic Sadjc mürbe nod) fo

gemg rudjbar, baß Xaoib feinem jüngcru Soijtt, bem gttnt gottc«flaatIid)cn ^errfeßer

befähigtem, unb nid)t blo« oott ©eunja unb bett ©ibborim, fonbern aud) non 3«bof unb

not allem oom ©ropßeteit Slatßan unterftüpteu Salomo, burd) feinen föitiglidjett SDladjt

roilleti bie Xßronfolge ttttb ben Xßron felbft nod) gttroenben tonnte, ohne baß oorerft ©lut

Bergoffen mürbe. Xcr oorgeitige ©erfttd) be« Dlbonia fdjlug fo nidjt blo« gur Xurd)

führuttg ber SBilnfdjc be« betagten Slönig«, fonbern gttnt SBoIjl be« 9icidj« felbft au«,

©efriebigt tonnte er fein ücbcn bcfdjließcii. Xa« fdjöitflc 3cu
fl
n iß baftir liegt itt feinen

fogettannten „lebten 29ortcn" (2 Sam. 23, t
— 7). £>icr fpvidjt er int hödjßett Sllter

prophetifeß begeiftert al« Grgebniß feine« f'ebctt« au«, baß, roo ein Spevrfdjcr in @ottc«=
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furd)t unb Sercdjtigfeit waltet, affe« unter ihm fproßt unb gebeizt wie int fünften
Sottncitfd)cin, unb labt ftd) an ber göttlichen Seroißhcit feftcr Dauer feine« König«f)aufe«.

£>icr liegt aud) fein eigentliche« Bcrmäd)tniß. B3a« er 1 ffön. 2, s—9 feinem ®of)ii

Salomo befiehlt, finb nur einzelne 9iathfd)läge, junt Butjeit be« Königtum« uub feine«

9Jad)fo(gcr« gegeben, leid)t al« 3eu9n*6 eine« radjfüdjtigen Sinne« mi«beutbar, in SEBaljr^cit

aber Bcrocifc feiner Sercd)tigfcit«licbe unb £>crrfd)erroei«t)cit, aber bod) eben immer nur

einzelne Bemcifc. 3n bett ton iljm angelegten König«gräbern auf bem 3'01’ würbe er

begraben. Sein Slnbenfen blieb im Bolf unuevgcßlid), aber ma« e« an if)m gehabt hatte,

milrbigten erft gebiihrenb bic fontmenben Sefd)lcd)tcr.

Dat>ib mar ohne grage eine große, reid)begabte, harmouifd) entmirfelte Berfön(id)fcit,

wie fie nur unter befonber« giinfiigen Bcbingungen in ber Scfdjidjte ber Bölfer ju er*

fcheiuen pflegt. Schönen, fräftigen, geübten Veibc«, tapferer, helbcnnüithigcr Krieger,

SDfeifter in ber Kricg«funfi unb immer gliidlidjer ftetbljerr, babei fiinftlcrifd) angelegt,

gcfrfjicft im Singen unb Spielen unb Dichter erften 9?angc« (Slm. 6, s; 2 Sam. 23, »);

gemanbter, ftaat«fhigcr .f)errfd)cr unb bod) 5D?ann be« Bolf«, toll töniglidjcr SZBürbe unb

bod) bem gemeinen 2J?ann jugönglid) unb tcrftänblid), fc^netl beliebt bei allen, mit benen

er in Berührung fallt, ftcUt er Kräfte unb Borjiige feltenfter Bereinigung in fid) bar.

3n feiner Schule gebitbet, fonbern iiinb mtb 'Dianti be« Veben«, mit offenem Sinn für

alle« ma« um iljn h cv torging, f)tdcn, flaren Seifte«, mußte er fich in jeber Vage unb

Stellung 3iircd)t}ufinben, jebe ‘Aufgabe ju bcl)errfd)en. Schlau bi« jur Bcrjd)lagcnl)cit

(X Sam. 23, 29), nie um ein Büttel, einen 91u«mcg terlcgen, mit Umfidjt jebe günftige

Selegcnl)cit benupenb (2 Sam. 2, 5— 7), jngleich torfid)tig unb behutfam unb lieber ju=

martenb, mo ber Slugcnblicf nidjt günftig mar (»gl. 2 Sam. 3, 39 mit 1 Jtön. 2, s), rafch

bliefenb, aud) in plöplidjcr Ucbenafd)ung bic Seifle«gegenmart nicht terlierenb (2 Sam.
15, 13 fg.), ein trefflidjer 3)tenfd)enfcnner unb jeben Blau foglcid) burd)fcf)aucnb (2 Sam.
14,19 fg.), gcroaiibt im Umgang mit Bcenfd)en, jeigte er eine Kraft unb Sicherheit be«

Bcrftaube«, bereu Ucbcrlegcnheit alle, aud) bie ©roßten feiner 3 c't< onerfannten. Slbcr

3ugleid) h°hcn Öeiftc« faßte er immer große 3‘ele in« Singe unb hatte bie leitenben

Obccn ber gnnjen Bewegung feiner 3c 't in fich aufgenommen, unb fd)öpfcrifd)en Seifte«

erfannte er überall ma« notl)that, griff bilbenb unb grünbenb ein unb brndjtc UBerfe

banernber Slrt heroor. 'Jüd)t miuber groß mar er nad) ber Seite be« Semiith« h'n; at«

Didjter mar er toll tiefer, fräftiger, wahrer (Smpfinbungen, burd) jebe bebeutenbe Qr=

fcheimuig junt Vieb geftimmt unb befähigt, fie leidjt unb in fdjöncr gornt au«’,ufprcd)en;

al« Bünfd) mar er jmar ton ber Vcibenfdjaft hinreifibar, aber burdjau« ebel, ba« Scmeine

haffenb (3. B. fchitiujigen C^eij
;

1 Sam. 25, 13 fg.), toll ftrengen, fittlid)cn 3icd)t«gcfül)l«,

aufmadenb im 30r11 über rud)Iofe Xhat (2 Sam. 4, 9 fg.; 12, s), großiniithig gegen geiube

uub Beleibiger (2 Sam. 19, 2.1 fg.; tgl. Bf- 7, 5), billig unb nteiifdjlid) fii!)lcnb (1 Sam.
30, 23 fg.; 2 Sam. 14, 10; 16, 11 fg.), särtlidjftcr Viebe (2 Sam. 12, 15 fg.; 19, 1 fg.) unb

innigfter, treuefter grcunbfdjaft fä()ig. Sibcr alle biefe Kräfte in ihm mären burdjbrungen,

in Dicitft genommen, geleitet unb terflärt burd) bic 3J?aci)t ber SKeligion. iffiahre lcben=

bige Sottc«furd)t mar ber Srunbton feine« SBefen« unb be()crrfd)tc alle Stimmungen
feiner Seele, alle feine $anb(ungcn. 2Ba« ihm »tiberfuhr, Sute« unb Schlimme«, mußte

er ton Sott gctf)an (1 Sam. 22, 3; 2 Sam. 16, 10. 11); bei allem, ma« er tljat, fragte er

fich, c« Bor ®°*t red)t fei; ohne fid) be« ÜEBiüen« Sötte« terfidjcrt 3U haben, mochte

er nidjt« Bebeutenbe« unternehmen unb laufchtc faft abcrgläubifd) auf jebe« 3 cid)cn biefe«

SBidenö (1 Sam. 22,5.15; 23, 2. 9 fg.; 30,
7

;
2 Sam. 2, 1; 5 , 19. 23; 6,9. 12; 7, 2;

21,2); in ber Betrachtung Sötte« nnb göttlidjcr Dinge 30g er gern, anbetenb unb
bidjtcnb, feinen Seift au« bem Setriebe be« Veben« 3iiriid. Diefe Sottc«furd)t crttic«

fid) bei iljm al« tiefe C5()vfurd)t tor adern, ma« Sott heilig ift, alfo aud) tor bem Könfg
al« bem Sefalbten Sötte«; al« begeifterter CSifcr für bie St) rc Sötte« (1 Sam. 17),

al« innige Viebe 3U feinem £)eiligtf)um (2 Sam. 6 unb 7), 311 feinem Vanb, an« rocld)rm

terbannt 3U werben ißm ba« Sd)tncr3lid)fte mar (1 Sam. 26, 19), 3U feinem Bolf, an

beut feine Seele hing, weil e« Sötte« Bolf mar (2 Sam. 1, 12), beffen Kriege ihm Sötte«

Kriege waren (1 Sam. 18, 17), beffen geinbe Sötte« geinbe (1 Sam. 30,
2s); al« aufrichtige

Demut!) t>or Sott (2 Sam. 6, 21 fg.), rocld)e baufbar anerfannte, ma« er burd) bie Snabe
Sötte« geworben war (2 Sam. 4,9; 6,21; 7, 1» fg.), aber aud) gcfiorfani fein ftrafenbe«

SBort aunahm (2 Sam. 12, u fg.); al« uncrfdjiittcrlidjer Staube an Sott unb feine fitt»
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lirfjt Seltorbnung ; alb felfenfeßeb Vertrauen in jeber ©efaljr unb jebcr Notl), uitb barum
;ugteicf) alb OutBe feint« 2Hutf)eb unb feiner Iljathaft; alb gelaßene Ergebung, wo ein

Kibgefchicf ober eine Strafe über ifjn fjereinbrad) (2 ©am. 12, u fg.; 15, ae; 24, u fg.);

alb garte ©rregbarfeit beb ©emißenb, wo er nur meinte, gegen ©otteb SBitlen gefehlt gu

haben (1 ©am. 24, s; 2 Sam. 24, io), aber and) alb gewaltige Vußfraft, wo er wirtlid)

üt eine ©itnbe gefallen mar (2 ©am. 12). Diefe Kräftigung feiner ©ottebfurdjt, we!d)e

gu allen feinen übrigen Vorgügeit unb Stiftungen nidjt hingufant, fonbern fie burdjgciftete

unb oerebelte, mar eb benn aud), welche ihm feine hohe ©teflung in bet ©eilbgefdjidjte

näherte, ihn jum „Kann- nad) bem ©ergen ©otteb" (1 Sam. 13, u) madjte. X'aoib

mar fein Voßfommener, fein ©eiliger im d)rifll. Sinn beb SBorteb. iDiandje UnDoü=
tommenheiten flebten ihm nod) an: man beule j. 8. nur an feine gefd)lcd)tlidte Seibeit=

fthaft, ber er in Sünbe erlag, au feine Notfjlügen, aub benen er ftd) fein ©emißen
machte (1 ©am. 21, s fg.; 27, io fg.), feine freilich fdjon Don ber kngß beb ©e=

mijfenb ihm aubgeprefite Unwahrheit in feinem Verfahren gegen Uria (2 ©am. 11 ), an

feinen in ber 3ornebaufwaflung gefaßten ©ntfdjluß, Nabal unb fein ©aub 31t »emid)ten

(1 ©am. 25, n fg.), banebtn freilich and) an feine Danfbarfcit bafür, baß bie älubfithrung

ihm erfpart würbe (1 ©am. 25, 32 fg.), an feine unbeßreitbare ©raufamfeit in Vcljanblung

ber ämmoniter unb fDioabiter. Sr war auch ein ftinb feiner 3 e't llnb theilte beren

mangelhafte Srfenntniß (j. 8. 2 ©am. 21 in ber ©efdjidjte ber ©ühttung ber gibeo--

nitif'djen ®lutfd)ulb) unb ftttlidje TOängel (wie 3 . 58. bie harle Veßrafung befiegter Volfb

feinbe, bie Vielweiberei u. bgl.), unb manche feiner unleugbaren gehler müffen barum

auch nid)t fowol ihm alb Dielmeljr feiner 3*it gur >̂aß gelegt werben. Ülbcr er mar ein

©elb beb ©laubenb, wie wenig anbere, unb barum ein 'Kann ©otteb im Dollen ©inn
beb 58,'orteb, ein auberlefeneb SJBerfjeug ©otteb

3
ur görberung ber 3ad)c feine« 5)teid)b.

Die Dielen ungttnßigen, fogar gehäffegen Urtheile, welche feine "IJerfou unb fein (Sharciftcr

oon feiten Vapte’b, bet Deißen unb Naturalißen, ber Seute ber ilufflärungbgeit unb

fogar einseiner Jtritifer ber neueßen 3 fit erfahren hat, ftnb im t)öd)ßen ©rab ungerecht.

Kocßte man ihn alb fdßaucn Kronprätenbenten unb Dljronräuber, alb rohen Sfriegbhelben,

alb ßaatbflugen, Derfd)mipten ©errfefjer, alb ehrgeijigen ©roherer, ober nod) fchlimmcr alb

SBotlüßling unb graufamen SÜÖiitherid) barßeßen, ober auch niilber alb eine naturmiidjfige

geniale Kraft, alb einen großen Krieger unb ©errfdjer, alb einen ebeln unb feinfinnigen,

mit mancherlei Dugenben gegierten, aber auch m>t großen Seibenfcßaften behafteten ®?enfd)en

auffaffen, immer tonnte man berartige Urtheile nur fo burdjfilhren unb begrünben, baß

man aub ben Dielen unb reichen Nachrichten über fein Sehen eingelne wiflfürlid) beraub*

nahm unb in ben Vorbergrunb ßeflte, bie anbern aber alb unglaubmiirbig, alb 'äubpup

einer fpätern ibealißrenben ©efcf)id)tfd)reibung aubgab, hodjftetib eingelne Dhatfa^en

baraub annahm, aber biefe in Vegieljung auf Vebeutung unb SJJotiDe in ein anbereb,

felbßgeniad)teb Sicht ßeBte. ©in foldjeb Verfahren iß aber unmif)enfd)aftlid) unb un*

gerecht gugleicß; benn wer, wab gum 'Jiad)tf)eil beb .©eiben ergäbt iß, für gefd)id)tlich

treu hält, ber muß billigermeife, wo nicht gmingenbe ©riinbe entgegcnßcljen, biefclbe 3ln=

naßme auch itad) ber anbern ©eite hin mad)en. Die Ouetlen felbß aber 3U Derbächtigen,

märe gerabe bei ber ©efchidjte DaDib’b ober ben Vüdjern ©amuel’b ein gang grunb» uub

erfolglofeb Unternehmen. Denn wir beßpen im Sl. D. überhaupt nur noch wenige ge=

!d)idjtlid)c läbfcßnitte, welche ihrer Äbfaffungbgeit nach ben barin crgäl)lten ©reignißen fo

nahe ßetjen, wie bie meiften ©rgäblungen biefer Vüdjer bem Sehen DaDib’b, gcfd)öpft

theilb aub wirtlichen authentifrfjcn Urtunben, theilb aub noch 9an J frifdjeit unb treuen

Ueberlieferungen, bie fogar bie Sorte ber banbclnben ißerfonen noch in ihrer urfprttng*

ließen gaßung miebergeben, Doß Don ben inbiDibueBßen Sebcnbbilbcrn, Don ben betaiBir-

teften Vegiehungen auf bie Sitten, Oertlid)feiten unb Verhältniße jener 3*'*- .©ier alfo

gerabe ^itft eb nicfjtb, ßch aub Dorgefaßten ©rünben gegen bie ünerfennung ber ©etr-

iichfeit beb ©barafterb DaDib’b unb ber ©8h* feiner 3eit ßräubtn gu moBen; fie muß
aufrecht erhalten werben, folange eb eine ge[d)id)tlid)e SSJiffenfdjaft gibt. Von ben Vfalnten

aber alb gefd)ithUid)er QueUe iß in oorßehenber DarßeBung DorfägUch abgefeheit worben.

Daß nicht aße bie Vfalmen, welche jefct bie Äuffchrift „Don Daoib" tragen, wirtlich ihn

gum Verfaßer hoben, bariiber iß bie unbefangene Sißenfcßaft längß im Steinen; baß aber

oon biefem einft berühmteften Dichter in bem großen Vfalmbud) gar lein Sieb mehr er.

halten fein foßte, iß an ßch wenig glaublich, unb in ber Dhat wirb eine befonnene Kritif

Stiel <*«rifea. I. 38
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nicht umbin föitnen, ben hoben uttb einjigen ©eift Xaöib’«, feine SJerfjaitniffc unb Gr*

lebniffe ,
in einer ganjen Stcibe Bott pfalnten (3, 4, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 24,

29 u. f. w.) wicberjuerfenncn. 2old)e Pfalnten müffcit bann, wenn man fie aud) al«

eigenttid^e ©efd)id)t«qucllc nirfjt benupen will, bod) jur wiUfommencn Scftätigung be«

Silbe« Bon Xaoib, ba« man au« ben gefd)id|l(id)en Südjern gewonnen bat, bienen.

XaDib’8 Scbeutung erfdjbpft fiel) nirfjt mit bent, loa« er für feine Seit 0etl)an bat,

foubern er bat burd) feine Grfd)cinimg unb fein ©irfett aud) auf bie ffotgejeit einen

nachhaltigen, nicht ju untcrfd)ätjcnben öinfluft audgeübt. Gr eigentlich erft bat ba« neue

unb bi« bal)iit fdjtoanfenbc fiönigtbum im Polt rffrael feft gegriinbet, ihm einen bauernben

Sefianb gefidjert unb bamit ber weitem Gntwicfelung ber S?olf«gefrf)id)tc eine neue ©runb*

läge gegeben. Gr l)“t| eine Xpnaflie geftiftet, an weldjcr au« Screbruttg filr ihren

©tiftk unb im ©lauben an bie auf ihr rubenben Pcrbcigungcn ibr Polf mit treuer

Biebe hing unb welche burd) ihren jabrbunbertelangeu Peftanb aud) feiner gefchid)t!id)en

gortentwicfelung bie nötbige Stetigfeit fid)crte. Xurd) bie Umbilbung üeritfalcnt« jur

König«* unb ©otte«ftabt bat er ben politifd|eti uub rcligiöfcn Peftrcbungcn , ©efübten

unb Hoffnungen einen drittel ' unb Sammclpuitft gefdjaffen, ber an Pebciitung in ber

golge fortwäbrcnb junabm. Gr ift ba« SDtufter unb Porbilb geworben, nach weldjem

alle beffern ber folgcnben .Könige fid) ju bilben, nach beffeit ©niitbfäbcn fie ihre Regierung

ju führen furfjtcn. dtber nicht blo« ber Verlauf ber wirflid)en ®cfd)id)te in ben näd)ften

Oabrbunbertcn ifi burd) ihn nielfach bebingt uub beftimmt, fonbern noch wehr ba« ibeale

Beben bc« Polf«. 9?ad) ber ©ieberfebr feiner Herrfdjaft ftanb fortan bie Sebnfud)t be«

S?olf«
;

je unglüdlidjcr bie Seiten würben, befto mehr; an feiner unb feine« 'Jiad)fo(ger«

Pcrfoit bilbete unb belebte fid) ber ©ebanfe eine« gotte«ftaatlid)en König«, ber al« 2obn
unb StellDcrtreter ©otte«, al« Onbabcr bc« göttlichen Xbvon« ba« Sieid) ©otte« auf

Grben ju griittbcit tutb ju erweitern bat, an feinem, bie umliegenben Söller untfaffenben

9tcid) ber ©ebanfe eine« Bon Ofracl au«gebenben, bie ganje ©eit untfaffenben ©otte«*

reid)«; fl» bie iljm unb feinem Hau« gegebenen Perbciguttgen ewigen Peftanbe«, an biefen

©nabenbunb ©otte« mit Xabib flammerte fid) in ben 3eiteit be« ftnfenben Staat« ber

©taube be« Soll« an uub erhoffte Don bcmfelbeu and) für feine 3ufunft neue« Heil-

Xie ganje AuSgeflaltuug ber meffianifdjen 3bce al« Hoffnung auf einen Dolifommenen

baBibgleid)cn König au« XaDib’8 Haufe b°t eben in Xaoib’« Grftheimutg ihre ©urjeln

unb ©ruttblagcn. Xurd) biefe Perfcttung feine« Stanten« mit ber 3)feffta«ibcc bat er

aber nidjt blo« auf bie fpätere jüb. @cfd)id)tc, foubern auf bie Stiftung bc« Gbriflen*

tbum« fclbft einen bebeutenbeit, wenn aud) nur mittelbaren Ginflug geübt. Stimmt man
baju, wa« er al« Xidjter gottbegeifterter Bieber geleijlct, wie er ber eigentliche 2 d)Opfer

ber Pfalmeitbidjtung unb mittelbar ber Pater be« gciftlidjen ©efattge« aller cfjrifll.

Stationen geworben ift, fo wirb man ermeffeu, in meid) mannid)faltigen Schwingungen

bie Kraft feine« Beben« fortwirftc uub fortwirft, weit über bie ©cfehidjte feine« eigenen

Soll« hinan«, bi« in bie femften @efd|led)tcr hinein.

Unter ben neuern XarftcQungcn be« Beben« Xanib’8
ftttb b*cr Su nennen: Hife>9 in

ber „Allgemeinen Gncgflopäbie ber ©iffenfd)afteit unb Kiinfte", XXIII, 209 fg.; Stanlct)

in Smith’« Dictionary of the Bilde (Bonbon 1863), Sb. 1 ; Stfibelin, ,,Xa« Beben

Xaoib’S" (Pafel 1866); Bor allem Gwalb, „©efdjidjte be« Polfe« rffrael" (3. Slufl.,

©öttiugen 1866), III, 76—275. Xilltnann.

Stiir. 1 ) eine Stabt jenfeit bc« Oorbau« int Stammgebiet ©ab (3 of. 13, se);

2) = Kirjath'Scpber (f. b.).

JlcborO. „Sic glauben fogar, bag etwa« Heilige« unb SlbnungdBolle« ben grauen

innemobne, unb Berad)ten Weber ihren 9Jatb, noch Bcrnachliifftgcn fie ihre Sieben", fagt

Xacitu« (Germ., VIII) oon ben Xcntfdjen in ihren älteflen Suftänben- SDtan würbe fid)

täufeben, wollte man beit Hebräern barunt eine ähnliche Anfdjauung beilegen, weit einige

Prophetinnen, itn ganjen brei: SWirjant (2 SJtof. 15, 20), Hnlba (1 Kön. 22) unb Xebora,

b. b- ®iene, in ihrer @efd)id)tc erwähnt werben, Dielmeijr ftnb bie« augerorbcntlidjc galle

unb eine wirflid) eingreifenbe pebcutung bat nur Xebora. Sie wirb Sticht. 4 ,

5

Prophetin

(nebiii) genannt uttb übte 'Dfufif unb Xid)tfunft jugleidj. ©entäf; ber aUgenteinen Ab
neiguttg ber femitifdjen Pölfer gegen Gbelofigfeit erfefjeint, wie Hnlba, auch Xtbora Der.

beiratbet an Bappibotb; fie batte ihren ©obnfip jwifchen 9tama unb Petbcl auf bent

©ebirge Gpbraim, wo fte unter ber Xebora-- Palme al« Stidjterin waltete, b. b- blo^
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bunß hie ©?«d)t ißreb perfönließcn, geiftigen ©inftuffcb fomol redjtlietje alb politiftßc

©ntfeßeibungcn burdjfepte. Oßre Großtßat war bie Befreiung bcr Hebräer oon bem
Ootß Oabin’b, beb in pajor im ©tammgebiet Mapßtali’b refibirenbcit fanaan. Äönigb,

bcffcn unter ©ifera oon Siorben ße^ießcnbeb peer fie burtf) eine Bereinigung mehrerer

©tämme bei Taanarß in her ©bbretonebene am Kifoit jerfprengte, moranf ber flüdjtige

gelbßerr ©ifera non ber Oael, bem Sßeibe beb fteniterb peber, im ©cßlafc crmorbet

mürbe, ©ine genauere @inßd)t in bie politiftßc i'age beb Bolfb gibt bab Don ißr gcfuugene

©iegebtieb 9iid)t. 5, muß reellem bie Doraugetjenbcn 'Jfacßricßteu (Kap, 4) ju beurtßcilen

jinb, ltnb iticßt umgefet)vt. Om ganzen ergibt fid) baraub für biefc 'f'eriobc bet fo«

genannten Midjterjeit etwa folgenbeb Bilb:

Die fanaan. ©tabtfönige iibten ©elbftoertßeibigung gegen bie oorbringenbcn pebtaer

and, bei ißrer Berein^elung aber mürbe ißrc bDQadjt gebrochen, unb obmot bie Hebräer

bab ebene Tieflanb mit feinen ©täbten nic^t erobern fonnten (j. B. Mitßt. 1, a»), fo ßatten

ftc boef), roenn and) nießt unbeftritten, ben podjtiidctt, ber meftlid) uom Oorban bab ganje

t’anb bunßjicßt, allntäßlid) geroonnen, unb bie pauptmadjt ber Jianaaniter mar in ben

'Jforben jurüdgebrängt; um Oabin in pa;or (3of. 19, jb in ©apßtali) fd)artcn fid) Könige

(9?idjt. 5, io), bem meitern Borrüden einen Damm entgegenjufepen. Debora, beren ©in«

flug bie allatäßlicßc Sffiiebererroeiterung beb Beßptßumd ju^ufdjrciben
,

bab oor ißrer

3eü eingefeßränft mar, fammclte bie ©tämme beb Binnenlanbeb, bie eine Derßältniß«

mäßig größere ©itßcrßeit genoffen ßatten, ju einem Kampf, unb fo finben mir in ißrem

peere Benjamin, Spßraim, üjfatßar, ©apßtali unb ©taeßir, b. ß. bie ©ianafßten, bie

norböftlitß Dom ©ee (Kencjaretß faßen. Die ©eitenßämme, bie jur 3eit fetbft nodj nießt

feftfaßen, Muben, (Kileab (Gab), Dan unb Sfcßer, bctßciligcn fid) nidjt unb merben in

fatirifißen Berfcn geftraft; Ouba feßlt, mab aub bcr ©taminrioafität unb geringen greunb«

ftßaft ber ©pßraittiitcr fid) leidjt erflärt. Daßer ßeißt cb Micßt. 5, e: 3n ben Tagen Oaet’d

unb (beb friißetn Siicßterd) ©amgar toaren bie l'anbftraßen (in ben ©bentn) leer, unb

bic ba auf ben ÜBcgen jogen, bie fueßten fi«ß frummc (Gebirgd ) 'ßfabc, bib baß ieß,

Debora, alb eine ©htttcr Ofraeld auftrat. Da ermäßlte Sloßint neue Blanc, ba gab eb

Kampf um bie Tßore (ber ©täbte in ben ©benen natitr ließ ) n. f. ro., unb große öreube

bei oorneßm unb gering ober, roie bab i'itb fagt, ba jaucßjten bie auf ßfelinncn reiten

(bie Borneßmen), bic auf Deden fipen (bie Sieitßcn), unb bic Fußgänger (bab geringe

Bolf), ba fam bab Bolf in bie ©bene (b. ß. prrazon, unb nidjt ctma „Perrfcßaft") unb

]u ben Tßoren ber ©täbte. Stieb bieb roarb burtß bic ©tammüercinigung errungen.

Sber bic fanaan. Könige fepten fuß jur 2Bcßre (B. 19), boeß ißr (neer marb jerfprengt unb

in ben oft feßr ßoeßgeßenben Kiftßoit gemorfen, ber notß in unferm Oaßrßunbert ägßpt.

Truppen Derberblitß mürbe, unb auf ber jflucßt marb ©ifera Don Oael getöbtet. Den ©tßlnß

bilbet ber Beeid bcr Oael nnb ein Triunipßlicb über ben ©eßmerj bcr ©iutter beb ©ifera,

bie ißreb ©oßneb beraubt iß (B. 24 unb 28).

Sn ber ©pipe fießt Dom ©tamm 'Jiapßtali, ber bem Drud Oabin’d ^imätßß aub«

gefept mar, bcr ©oßn beb Sbinoiam, Baraf, b. ß. ber Blip, ein Marne, ben er mit

pamilfar Barfab tßeilt. Bgl. ©malb, „Gefd)icßtc beb Bolfcb Ofracl" (3. Subg., (Köttingen

1865), n, 378 fg., foroie „Die Dicßter beb Slten Bunbeb" (1. Subg., (Köttingen 1839), I,

125; .potlmann, Commentarius philol.-crit. in carmen Deborae Judicum 5 (Bcipjig 1818).

2) Debora ßieß Maßet'b Smme, bie unter einer ©ieße bei Betßel begraben mürbe

(1 ©iof. 35, b). Diefe Kocalitat ber Debora «©idjc iß möglitßermeifc mit ber Debora«

Balme (SRitßt. 4, s) ibentifcß, ebenfo ber 1 Sam. 10, s genannte Baum, bod) iß bieb

Bermutßung. ©iery.

Dfbfltt, ©tammbater beb gleicßnamigcn Bolfeb, mirb 1 ©Jof. 10, 7 alb ©oßn
Maema’b, cineb ©oßneb beb Kuftß, unb Kap. 25, 3 alb ©oßn Oofftßan’b, ber aub ber Ber*

binbung Sbraßain'b mit Kctura entfprang, angefüßrt, beibemal neben ©ißcba, feinem

Bruber; b. ß. bie pebräer baeßten ßtß bie Debaniter alb näcßfte Bermanbte ber ©abäer,

unb beibc roaren ißnen fomol alb Bemoßner beb fiiblitßen mic beb nörblidjen Srabienb

befannt. ©benfo finben mir ein boppelteb Deban bei ßj. 27, u unb 20. Born nörblitßen

iß bie Siebe Oer. 25, 23; 49,3; ©5. 25, is. Slb panbclboolf erftßeincn bie Debaniter

außer ©3. 27, is . 20; 38, 13 aud) Oef. 21, u. 'JBoßer bic hoppelte Genealogie? pabeu

mir babei an jmei (unb bei ©eßeba natß 1 ©iof. 10, 2s gar an brei; Derfdjiebeite Bötfer

5« benfen? Dab Saßrftßeinlidje iß, baß biefc beißen PanbelbDölfer fuß atlmäßlid) nad)

38*
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Korben pin au«breitetcn, nidjt nur ipre ftarananen bortf|in führten, fonbern aud) blcibenbe

SEBopnftpc in jenen ©egenben aufftplugen unb firfj bann mit beit äbrapantiben oermiftpten,

wie benn Strabo (XVI, 779) bie Sabäer neben ben Kabatäern anfüprt unb nbrbUd)

mopucube Sabäer aud) bei £>iob ( 1 , is
;
6 , 19) Borfommen. Kadj Gj. 25, 13 (Oer. 25,2s;

49, s) erftreeften fid) ipre SBopnfipe bi« an bie ©renje Gbotn«. llrfpriinglid) aber waren

fie am ))8erflf(ßen Kfcerbufcn ju £>aitfe, ungefähr ba, wo ftd) ipäter bie Bon 'Korben per

eingewanberten ©errpäer feftfepten. On ber nacperilifcpen 3ett werben übrigen« bie Seba«
niter nidjt mei)r erwähnt, Bermutplid) weil bie ©errpäer fie nad) unb nad) nerbrängten

;

and) bie arab. ©eograppen unb .^iflorifer wiffen nidjt« Bon ipneit. Gine Spur itjre«

Kamen« fcpcint ftd) erhalten ju fabelt in Daben (Sarin bei ben Syrern, ber 'Kante einer

Onfel im 'Jkrfifdjett ©olf; f. 'Kjfcmani, Bibi. Orient., III, 1
, 146; IU, u, 184, 744).

Saju ftimmt, baf; wir and) Bott ben Sabäern unb Kammaniten Spuren am ^Serftfdjen

SDiecrbufen finben, non jenen im Vorgebirge ber Slfaber, Bon biefen in Kegma (^Jtole=

mäu«, VI, 7. 14).

Ser Käme Seban mag mit bem arab. dadün (eine Ärt Sdjroertllinge) jufammenpängen

unb pättc bann feinen ©runb barin, baß jene« Volt neben inb. Glfenbein unb Gbenpolj

(Gj. 27, 15 ) bejonber« and) inbifdjc«, ju Scprocrtflingen nerarbeitete«, Gifen (arab. muhannad)

in ben (panbei braute. Sie Kamen ber Söpne be« närblidjen Seban ( 1 SDfof. 25 ,
s)

erftärt £>igig (in ber „3eitfd)rift ber Seutfdjen KJorgcnlänbifdjen ©efeUfcpaft", XX, 9) mit

Sägenfeiler, Sdjmcrtfeger, Kictallötper, rooburd) bie Kidjtigteit jener Gtpmologie pin-

länglitp gefiüjjt wirb. Steiner.

Stga, bie 5)epäcr, eine ber Vötfcrfcpaften unter perf. Dberperrfdjaft ,
weldje D«=

nappar (f. b.) nad) V5egfüprung ber *epn Stämme in ba« Beröbete Keid) Samarien«

Berpflanjtc (Gfra 4, 9). G« ftnb opne Zweifel bie alten Säer ober Säper, weldje tperobot

(I, 125) ebcnfatlö $u ben perf. Völtcrn jäplt, ober bod) wcnigfteit« ju benen, bie unter

perf. $crrfd)aft ftanben; fd)on bem Honig Sarin« leifien fie .'peerfolge (Gurtit^, IV, 12, 6),

unb nod) Vcffu« war auf feiner ftludjt nor Sleyanbcr bem ©roßen bou Sruppen ber

Vaftricr unb Saer begleitet (SIrrian, Exp. Alex., III, 28. 13. 16). Slleranber beftegte

bie Saer (Ouftin., XII, 6) unb swang fie gleicpfaH«, in feinem .'peere ju bienen

(Gurtiu«, VIII, 14. 5; IX, 2. 24). Om übrigen weiß feiner ber alten Glafftfer, außer

beut Kamen, ben Sipeit unb ber Xapferfeit, Bon bem alten Volt ©enauere« ju

fagen; etwa« fpecieHere Kadjricptcn über baffelbe Berbanfen wir d)iu. Veristen. Von
bem öjttidjcn Oäyarte« (b. i. ber Xanai«, bei ‘Ürrian), wo fte ju Älepanber’« bc« ©roßen
3eit ttoef) anfäfftg waren, fdjciiicu fte allnüiplid) butd) bie ©eten (?Jueti bei ben Gpinefen),

mit ipren Stammgettoffcn, ben Xa äBan, gegen Süben (fdjon Bor 122 b. Gpr.) unb Süb=
wefteit nerbrängt worben ju fein. tpicr junädjft, auf ber Sübfeite be« £>yu«ufer«, in ber

©egenb bc« alten Vaftra, bc« heutigen Valf, fittben wir bie Xapia (fo Ijeißen fte in ben

d)in. Vcridjten) in lebhaftem £>anbel«Bcrlcpr mit Onbien ftepen; fie paben Stäbte unb

SBopnpäufcr, unb anfänglidj War jebe Stabt uttb jeber Rieden unabhängig unb patte fein

befottbere« Oberpaupt. On fpätcrer 3{ >l fcnnt ber ©eograpp Strabo (Bon 66 B. Gpr.

bi« 24 n. Gpr.) bie Saer no<p al« ein fepr japlreicpe« KontabettBolf auf ber Dftfcite bc«

&a«pifd)en Kicere«, an beffen Süboftroinfei, neben ben .pprfanient, bie VroBinj Sapiflan

Bon ipnett ebenfo ben 'Kamen trägt wie ba« jepige ruff. Sagpcftan in Xratt«faufaften.

Seim aud) pier, im SBeften be« ,fta«pifdjen Kfeere«, treten in fpätcrer 3eit Saper (Safcn)

auf. Unb wenn biefe, Bon benen im 4. Oaprp. n. Gpr. ber ©efcpicptfcprciber ilmmianu«

Kiarccllinu« (XXLI, 8. 21) nur nod) einen $crfprcngten 3rot'9 am Sdjroarjen Kieer (in

Kappabociett) femtt, nun Bodcitb« al« fclbflänbige« Volf auf afiat. Seite gänjUd) Ber=

ftpwinben, unb nun ipr neränberter Kante nod) int f'aitbc ber Safen (Sacien) an ber

Sonau, neben ©eten unb fcgtpifdjen Välfern, fortlcbt, fo ifl bie« mol bem Umflanb ju=

Sufcprciben, baß fte, wo cinft ipre .'pauptfraft mar (Virgil, Aen., VIII, 728), im baftr.

Vaitbe, am Oararte« unb Dpu«, al« Vefiegte ber ©eten (Xa jjjucti) fidj in bie flamm--

Berwanbtc Klaffe ber Sieger ocrioren. Vgl. befonber« Kitter, „ Sic Grbfunbe" (Serlin

1837), VII, 668 fg.) Sfneuder.

2>ctnIoß, f. ©efep.

Scfnpolt«, b. p. Hepnßabt, wie Sripoli« Sreißabt. Unter biefem Kamen erfdjeint

KJattp. 4, 25
;
Kfarf. 5 ,

20
; 7, >i ein Sejirf im Korboflen $a(äßina«, ben wir aud) au«

Oofeppu«, Vtolemäu« (V, 15) unb ^liniu« (V, 16. 17) fennen. G« war übrigen« ber=
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felbe nicht forool ein geograppifdjed Kontinuum, alb melmeijr eine Sonföberation non

roefentlicf) grieef). Stabten, alfo mit toefentlid) heibnifdjer Senölferung, bie fid) gegen bie

jüb. Umgebung abfdjlofj. Die ©täbte Ratten iljre eigene Somimmalnerfaffintg unb ftanben,

mit Borübergepenber 'Äutlnafjme chtjelner (3ofeppud, „ältertpümer", XV, 7. 3; XVII,

11. 4), unmittelbar unter rBnt. Dberfjerrfdjaft. Diejenigen, toeld)e ju biefent SBunb

gegärten, roerben nidjt übereinftintmenb angegeben; oieQeidjt, baf; fein Umfang ju ner=

idjicbenen 3citel1 ein nerfdjiebener tnar. Ucbereinftitnmcnb nennt mit Sliniud nodj 3o=

feppud Sfgtpopolid (unb jroar ald bie größte Stmbedftabt, Dgl. „3übifd)er Krieg", III,

8. 7), Sptlobelppia („3übifd|er Stieg", II, 18. 1), ©abara unb £ippod („Pebtn", 65, 74).

Sltniud nennt nod) Damadfud, Siappana, Dio
,
^eda ( aurf) bei Spippantub), ©alafa

(niefleidjt bad ton Stcppanud non Spjanj liierter gejätete ©crafa), Jfanatpa. ffiapr*

ftpeinlich ifl nod) däfarea $f)ilippi Ijierfjer ju güplen. Uebrigend lag bie Defapolid faft

gang jenfeit bed 3orbattd unb ^äfjlte im rönt. Sinne ju Sprien, roäprettb ‘(.Molcmaud ben

Stgirf mit fioplfprien gu tereinerleien fepeint. ipotpmann.
Delila, f. Simfon.

Dellld, DflOS (1 Statt. 15, 2sj, bie fleinftc ber cpflabifdjen Onfeln bed iÄrdjipelagud

groifdjen ben 3nfeltt Scptomtb unb Stpenäa, mit einem Umfang non 5000 Stritten ober

I
7
/io Eluabratmeilen, l)od)beriipmt unb fjeilig ald ©eburtdjlätte bed Stpollo unb ber

Diana. Salb mar fte, befonberd begitnjiigt burrf) ifjre Page pnifdjen Suropa unb Elften,

allgemeiner .^tanbeldplap , namentlich ©flanenmarft fiir ©riecptttlanb. Ungeheuere 9tcid)-

tpiimer mürben hier aufgehäuft, welche nur bie fjeiligfcit bed Orted fcf)üptc, bemt bie

Stabt felbft hatte (eine Stauern; aber Stenoppaned, ber ifelbpert bed Stitpribated,

pliinberte unb nerroüflete fte aufd fd)tnahlid)fte; bie fierfer hotten fte gefepont. Der
prachttolle Slpollotempcl, eind ber fieben SBunber ber ÜBelt, lag nahe am fpafen; bei

bemfelben mürben alle fünf 3apre feftlidje Spiele gehalten, ju benen bie gricch- Staaten

©efanbtfd)aftrn fdjicften. Die ionifefje Senölferung ber Onfel mar unter bed ftobrud’

Söhnen hierher gefotnmen unb im 3. 506 burd| attifefic Vlnfiebler »erflUrft morben.

fjier befanb fid) ber Stmbedfdjah, hier mürben bie Serfatnntlungen gehalten, bid 460
o. (ihr. ber Schah nad) Stpcn fam. On fpäterer 3eit mohnten auch 3uben auf ber 3nfel.

Da nid)td Dobted auf Delod begraben merben burfte, fo brachte man atled auf bie nahe

3nfel 9tpenäa. Siit biefer 3nfel hot Delod je(jt ben gemcinfamen 'Kamen Deli (Dili,

Sebli), ifl aber unbewohnt unb müft, eine troftlofe Sinöbc, beren Dritmmer felbft aÜ=

mählich nerfd)mitiben, ba fie non ben Umroopnern ald Saumaterial bcmipt roerben. Doch

taffen fid) noch mit giemlidjer Sicherheit bie alten Oertlid)feiten ertennen. Sin Heiner

Seid), auf ber Seite gegen ©roßbelod (Stpcnäa) ju, ifl nerntuthlid) jener runbe 3J!oraft, non

roelchem $erobot unb Sallimadjud rebetc, unb groifdicn biefent Seich unb ber gang nahen

Äüfie finbet man aud) nod) eine Duelle, roelche ohne 3®eifcl ber Sach 3ntapud (bei

Sliniud) ifl unb epebent bie beiben Delod mit SBaffct nerforgt hot. Der ^auptberg,

melcher ftd) faft über bie gange 3nfel quer h'n erjlrccft, pief? Spntpttd, ein grauer

©ranitfelfen. Sott biefem bepnte fiep bie Stabt, roeld)e nott ©ranit unb Starntor gebaut,

mit einem Dpeater ,
bebedten ©ängen, einem Safftn, moritt bie Seetreffen norgefleHt

»erben tonnten, einem ©pntnaftum unb einer ungeheuent Stenge non Slltären attdgefd)müdt

»ar, bid an ben $>afen Sfourni aud, lief non ba bid an bie Sudjt non Starbana hin,

unb bid gu bem Keinen .ftügel auf ber Seite gegen ©rofjbelod ju, mo fte ftd) mit betn

nenen Stpen (bed $abrian) nereinigte, herauf über bie ganje 3nfel bid an bie Stpfone

gegenüberliegenbe Äüfle ftd) pingog u”b °m 3flhmud, ber Srbgunge gegen 'Jtorb=

often, enbete. Sgl. Dournefort, „Sefdjtcibung einer Steife nad) ber Peoante. 3tnd bem

ifranj. non Sanjet" (Nürnberg 1776), I, 349 fg.

Äneutfer.

2)eotaSr
ein ©efjittfe bed Hpoftel Soulud aud Dheffalonid), roie nach 2 Dirn. 4 , 10

angenommen roirb. Der 'Jtame ifl eine ?lbfürjung non Demetriud ober Demarcpud.

3m ftolofferbrief (4, 1«) roirb er neben Pufad opne Sröbicat genannt. „Sd grüßt

euch Sufad, ber geliebte Slrjt, unb Demad", Shil- 24 bagegett unter ben „Sfitarbeitern"

anfgejählt. Dad 3ufantmenfein mit bem Äpoftel, Don bem biefc ©rußbeftellungen jengen,

roirb non ben einen nach Säfarea, Don ben anbern nach 9tom oerlegt.

Sicher auf Siorn bejiept ftch bie Stotij 2 Dim. 4, 10
,

roo ber Sipofiel an Dimotpeud

jehreibt: „Secile bid), halb ju mir ju tommen, beim Demad pat mich nerlajfen unb biefe
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aBelt Itebgcroonnett unb ift nad) ©geffatonid) gejogen." ©ie ©rabition fd)tof; aus biefer

©teile, er fei Dom Ggrigentgum abgefallen (Gpipgan., Ilaer. LI, 6), wob nid)t notg»

wenbig in ben SEBorten liegt. tpaubratg.

©cmetriuS l„ mit bcm ©eüiamen ©oter (ber SRctter), ber jegnte -Honig Dom Jpaufe

ber ©eleucibcn (Dgl. bic ©tammtafel im Slrtifel Slntioegub) , war alb Jtnabe Don feinem

©ater, ©cleufub IV., nad) 9iom gefrfjirft worben, jur Slublbfung feine« Dgcimb, Slntio»

cguö IV., al« ©eifcl unb ©ürge für ben ©eicgSfvieben unb bie 3ag(uug beb bem fgr.

SReid) auferlegten ©ributb. Slntiocgub, ber feinen ©ruber bei ber Speimfcgr »liegt ntetjr

am Veben fanb, bemäd)tigte fid) felbjl beb erlebigten ©groneb unb lieg feinen Ufcffcn

©emetriub roägreub feiner ganjen tRegierungbjeit in ber röm. tjpnft. Grft jwei 3agrc

nad) bem ©obe beb Ufurpatorb, alb beffen tiod) fegr junger ©ogn, Ülntiodjub V„ unter

©ormunbfegaft regierte, gelang eb ©emetriub, aub 9tom ju eutfommen, nad) ber wagt--

fegeinlidjem ©arftcUung , fjeintlicf) unb gegen ben ©Men beb ©enatb, ber ©grien lieber

in ber ©ewalt eine« Sfnabcn, alb eine« jungen tgatenbürftigen SDianncb fag, alfo mit

wenigen @cnoffen (1 ©taff. 7, i; ©ppian., Syr., Sap. 46), uidjt aber mit £>cer unb

flotte (2 ©tatf. 14, i), unb lanbetc an ber pgönij. .Hüfte ,
wo bab ©oll ign mit offenen

Srmeit aufnagm unb igm ben ®cg jur .Öauptftabt unb jum ©gronc rafd) unb, wie eb

figcint, wiberftanblob bagntc 1162 D. Ggr.). Gr begann feine ^Regierung mit ber Spin»

ridjtung feineb ©etterb unb beb sReidjbDerwcferb fowie einiger anberer Dergagter ©iing»

litige ber ©origen, lieg fid) aber fofort Don ber geUeniftifcgen ©artei unter ben Ouben

3u ©cwaltmagrcgeln gegen bie maffabäifege bewegen, unb fanbte megrerc Oagrc ginter»

cinanber bebeutenbe .'peere itacg ©aläftiita, um, wenn aud) mit weniger Sparte in ber

»form, bie ©olitif feiner ©orgängcr buregjufiigren. 3m einzelnen gimnten bie ©eriegte

1 SWalf. 7 fg.; 2 ©lall. 14 fg. nidjt ganj jufamnten. ©od) gat ber erftcre, wie bie

grögerc Ginfacggcit, fo aud) bab 3 tu9n >f? beb 3ofepgub für fug. (Ginc eingegeuberc

Ueberfugt biefer ©egebeugeitcu
f. in ben 'ilrtifeln 3ubab 2Jiaffabi unb 3onatgan.) 2ln=

fangb waren bie »fclbjüge für bie ©grer unter Sacdjibtb unb Dfifanor niegtb weniger

alb glücflieg. Später aber evbrücfte bie numerifege Uebermacgt bic fdjwacgen jiib. Streit»

fräfte, ber ."pelb beb äufftanbeb fiel im ungleidjcn Stampfe, feine ©egaren würben jtr»

ftreut, unb mit SDIüge retteten bie übertebenben ©rüber fug unb einen fleineit Stern ber

Ogrigen, auf bie ßoffmmg befferer 3citen gilt, in bic weniger jugänglidjc ©lüfte. ©o
lagen bie ©inge einige üaljrc lang, alb ein neuer ©iirgerfrieg um bie fgr. Strotic ent»

ftaub ,
aub welkem bie Jügrer ber jiib. ©atrioten mit großem politifegen ©alt ©ortgeil

ju jiegen unb igre ©aege glänjcnb gcrjugcUen wugten. Gb trat gegen ©emetriub im 3. 152
ein ÖegenfiSnig auf, ber fug Sllepanber nannte unb für einen ©ogn beb ©ntioegub Gpi»

pganeb aubgab. Gr gieg cigcntlid) ©alab unb fotl Don einem gewiffen Speraflibcb, einem

im Gpit lebenben egemaligcn ffliinftling biefcb Jürgen, aufgeftcöt unb für feine Stolle

Dorbereitet worben fein, Don bcm äggpt. ÄiSnig ©tolemäub VI. aber uni» einigen Flein»

afiatifdjcn mit ©emetriub in nadjbarliegem llnfricben lebenben ©otentaten bie ©littet jur

Stubfiigrung beb ©lancb ergalten gaben. Gr würbe juerft in iRom eingefügrt, Don bcm
©enat anertannt, wol alb rin wiUtommcneb Sffitrfjeug jur fagmlegung ber fgr. ©i'adjt,

unb erfegien Dor ©tolemaib (?lFfo) in Begleitung Dieter Unjufriebenen
,

bie igm fdjon im
Slublanb jugegrämt waren, ©eibc ÜRcbenbugler, ©emetriub unb Sllcyanber, fanben eb in

gleicger SEBeife geratgen, bic friiger fo gefüregteten greifegarenfiigrer ber 3uben, bie, wenn
man fie nur gewägreit lieg, leidjt wicber an ber ©pipe bebeutenber Gorpb bab »felb

galten tonnten, in igr 3ntercffe ju jiegen, unb iiberboten fug in Einträgen unb ©er»

fpretgungen. 3onatgan, bab bamalige Spaupt ber ©atrioten, nagm juerg mit beiben

fanben an, giclt fid) aber botg julept ju Sllepanber, alb bcm mutgmaglid) ftärfern

(1 ©laff. 10). ©er Strieg fegeint nid)t lange gebauert ju gaben, ©tgon im 3. 150 oertor

©emetriub, nad) einigen errungenen ©ortgcilen, in einer cntfdjcibcnbcn ©dglacgt bab Veben.

©lepanbcr befeftigte feine Sperrfdjaft bureg feine ©ermüglung mit ber ©odjter beb ©tote»

mäub unb blieb einige 3agre im ungeftörten ©eftp beb ©groneb. ©ber im 3. 147 trat

ber ©ogn beb ©emetriub, Don Streta aub, alb Stronprätenbcnt auf, unb gleidjjeitiq erftgien

©tolemäub im ftelbe, angeblid), um feinem ©djwiegerfogn beijuftegen, in ber ©gat aber,

mit beffen (Gegner fug Dtrbinbenb, um für geg jit erobern, ffiirllicg gelang eb igm, bis

©ntioegia Dorjubringen unb ben Sleyanber jur ifhugt nad) Arabien ju jwingen, wo biefer

ermorbet würbe (145). Gr felbft aber garb Furj natgger, unb feine Groberungen gingen
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unmittelbar fiir Vlcgtjpteri ocrloren (1 SDi'aff. 10 ,
er fg.; 11 , i fg.). Xie geicßtigfeit, mit

roelcßcr alle biefe Steoolutionen in Scene gefept mürben, crflärt fidj and) baran«, baß bie

Xpnaßie cigcntlid) feine SBurjet im Sfationalberoußtfein ßatte ober, beffer gejagt, baß ein

Sfationalbemußtfein in einer fo 3ufatnmengemürfelten 2)tonareßie gar nießt cjiflirtc. 3llbem
lebten bie Siegenten, bei ber benfbar fd)lecf)teftcn gina^roirtßfcßaft, in orientalifdjer Ucppig=

feit unb überließen bie 9fegierung räuberifeßen ©itnßlingen. iWcuß.

Demetrius II., mit bem Skinamen Siifator, ©oßn Xemetriu«’ I., mürbe naef) Sllejr

anber’« unb fkolemäu«' Xobc oßnc ffiiberßanb König , blieb aber nießt lange im rußigen

SkßP feiner Krone. Xie fpauptftabt mar bem 23ala« anßänglid) geblieben, unb btffen

9iad)folger fueßte feine Sicßcrßeit unb SBtaeßt auf auölänbifeße ©ölbner ju ftüßen. Unter

anberm ließ er fieß oon Oonatßan 3000 3uben fenben, meld)c and) (Gelegenheit fauben,

bie unrußigeu Hntiodjener für ißre aufriißrerifeßen ©elitfte mit Skorb unb SBranb ju

liießtigen. Gin cßemaligcr ©ünßling be« tlleranber 23ala«, Xiobotu«, befannter unter

bent Beinamen Xrßpßon, bemäeßtigte fnß eine« fleinen Knaben, ben fein ,'pcrr ßintcr-

laffeti hatte unb roeldjcr notß bei bent Diörbcr beffelben, bem arab. Gmtr ©abbiel, er=

jogen mürbe, unb fiißrtc ißn an ber ©piße eine« tpeere« ftegreieß itad) Sntiocßia, roo er

unter bem 9?amen Slntioeßu« VI. im 3. 144 jum König aubgerufen mürbe (1 SDfaff. 11,38 fg.,

5« fg.). Xemetriu« inbeß fonnte nießt ganj oerbrängt merbcu. Xa« Sieieß fpaltctc ftd),

unb jeber ber beiben Stebcnbußler ßatte feinen Slnßang, feine Sfeftbcn), fein .ipeer. (Ueber

Slntioeßu« VI.
f.

b.). Xemetriu«, um fuß ber Üntcrßiißung ber 3uben ju oerfießent,

roeltße Xrppßon unflugermeife ftd) oerfeinbet ßatte, erfanute im 3. 142 ißre Unabßängig-

feit an (f. ©inten). 3m 3. 140 jog er gegen ben ‘Jlartßcrfönig 9Kitßribatc« unb mürbe

oon bemfelben gefeßlagen unb gefangen (1 3Waff. 14, i fg.). 3eßn 3aßre mürbe er fo

jurürfgeßalteu, lebte inbeß in günftigen Skrßältnißen, inbem ißm ber ©ieger feine Xocßter

jur ©cntaßlin gab. ©eine friißere ©emaßlin, Kleopatra, reießte fofort feinem '-öruber

ißre ,§anb, unb biefer ließ ftd) al« Slntioeßu« VII. 311m König an«rufen. 911« er aber

im 3.'130 in einer ©eßlaeßt gegen bie 'Jlartßer fiel, mußte Xemetriu« 31t entfonnnen unb uod)

einmal bi«
5um 3. 126 ben fl;r. Xßron 311 beßaupten. Stad) anbern Stneßrießtcn ließen ißn bie

f'artßcr felbft lo«, um bem ßeranjießcnben 2tutiodju« Skrlegenßeiten 311 bereiten. 2lud)

über feinen Xob ftimmen bie 3cu9tn nteßt überein. Stad) ben einen foU er oon ber

Sleopatra um« i’cben gebraeßt morben fein; maßrftßeiitlitßcr jebotß ift, baß er nad) einer

oerlorenen ©eßlaeßt gegen ben neuen kronprätehbenten 3 cf, 'na (Sllcpanber II.), einen an ^

gebließen ©oßn be« 33ala«, in Xtjru« ermorbet mürbe. 9Jiit biefen leßtcn Gegebenheiten

futb mir feßon über ben Strei« ber bibliftßen 9faeßrid)tcn ßinau«gefommcn, meleße mit bem

3. 135 0 . Gßr. (1 9Jiaff. 16) abfeßließen. 2Bir bemerfen baßer nur nod), baß, ab=

gefeßen oon ber Ooriibergeßenben Ufurpation be« oon 2lcgt)ptcn oorgefd)obenen 3
mcitcn

falftßcn 9Ke{-anber, bie ©ößitc ber jmei leßtcn Könige, obgleich fte biefelbe 'Diuttcr ßatten,

Seleufu« V. unb Slntioeßu« VIII., al« Grbcn be« Xemetriu« II., unb 9lutiocßu« IX. al«

Gebe be« 9(ntioeßu« VII., nebft ißren refpectioen Xefcenbenten in fortroäßrenben Xßron=

ftreitigfeiten unb unter ©reueltßaten aller Slrt bie leßten Kräfte be« 9fcicß« aufjeßrten,

bi« enbließ im 3. 65 bie fegionen be« flompeju« biefer blutigen ÜBirtßfeßaft ein Gnbe

maeßten. 9fcuß.

Xemutß. Gine rocfentlid) au« Sieligioßtät entfpringenbe Xugeub, bie fuß junäd)ft

auf ba« SBerßättniß be« fDtenfeßen 3
U ©ott bc3ießt. Xemiitßig ift ber (fromme Oor ©ott,

tttenn er im ©efüßl feiner unbtbingten 9lbßängigfcit oon ©ott fiiß feinen eigenen SBertß

unb fein eigene« Gcrbicnft beilegt, roenn er fieß unter bie göttliche 2lllmad)t beugt, ©otte«

Fügungen unb Gntfeßeibungen, Prüfungen unb ©eriißten oßnc SJiurren unb SBiberßreben

fteß unterroirft. Xie ffrömmigfeit ntaeßt notßroenbig bemiitßig; benn e« geßört 3
U ißrent

eigentßümliißen Sßefen, baß fte in ©ott ein unbebmgt fpößere«, ba« 9lbfolute, auerfennt.

Xagegen iß bie Xemutß feine Xugenb, rceldje fuß oßnc mcitere« auf ba« Skrßültniß be«

SKenfeßen 3
um 'Dienfcßen beließt; e« iß für feinen SJienfeßcn al« foleßen bie $ fließt oor=

ßanben, ßcß unter anbere 9)icnfd)en
3
U bcmütßigeu. 3eboiß bringt e« bie Xugenb ber

Xemutß mit fuß, baß, roer ße bcßßt, ßd) nießt über anbere erßebt. fficit bie Xemutß

ber Statur ber ©acße nad) perföntieße ©elbftbefcßeibung bebingt unb fomit ©clbß

itberfeßätsung ati«id)ließt, fo 3
eigt fuß ber Xemütßige anbern gegenüber anfprucßblo« unb

beftßeiben.

Xie Xemutß oor ©ott iß feßon im 21. X. al« Xugenb anerfannt, unb bie ßcroor*
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ragcnbßen Xrüger beb altteß. ©ottebglanbenb jeitßnen ftd) burd) biefelbe aub. Sbraßam
beugt fuß in Xemutß, menn er eb über fuf) geroinnt, fid) in eine Unterrebung mit Oaßoe
einptlaßen unb Sitten an ißn ju rirfjten (1 2Rof. 18 , 27 fg.). Sleßulid) bemüßigt fuß

Oafob in ftßlintmer l'age, Bon Gfau bebroßt, ba er OaßBe’b Seißanb anßeßt (1 2Rof.

32,

9

fg.). 9J?ofe erfd)icn erfl bann alb toiirbig, bie Rettung feine« Solfb aub ägppt.

Änedjtfc^aft ju Boübringcn, nadjbem er ben Gntfcßhtß gefaxt, ftd) oor OaßBe ju bcntü=

tßigeit (2 2ßof. 3, s), unb eb märe eine Serlcßung ber Xemittßbpflicßt gemefen, OaßBe
Bon Sngeßtßt ju Sngeßtßt flauen ju roollen (2 ÜKof. 33 , 20 fg.). Xer Stoppet Glia

muß aufb tieffte Bor ©ott gebcmütßigt merben, um bie Bolle StBeitje ju feinem ßeiligen

Seruf 511 erhalten (1 ftöu. 19, 4 fg.). Onbbefonbere bab ©efüßl pcrjönlidjer ©itnbßaftig-

feit unb Serftßulbung beugt felbfi bie fßropßeteu OaßBe gegenüber in ben ©taub

(Oef. 6 ,

3

fg.).

Om X. geroimü bie Xemutß einen oeranberten Gßaraftcr. Gb über=

roiegt in ben Gßriftnt beb 9t. X. nid)t meßr bab ©efüßl ber Serfdiulbutig Bor ©ott,

fonbern bab Semußtfein ber SerfBßnung mit (Mott. f)at bie Xemutß im S. X. einen

gefetjlicßen, fo ßat fte bagegen im 9t. X. einen cBangelifdjeti ©runbton, ßat fte bort einen

finftern
, fo ßat fte f)icr einen Reitern Ipintergrnnb. Gb ift beadjtcnbmcrtß, baß felbfi

Oefub ftd) alb „bemütßig im ßerjen", b. ß. feiner ©efinnung itad), bejeidjnet (SDiattß. 11 , 29).

Xamit ift aubgebriidt, baß er fuß tuilüg unter ben SRatßftßluß feineb ßiuiniliftßcn Saterb

beugte (9Jtarf. 14, 35 fg.), nidjt blob aub gurtßt Bor gefeßlitßcr ©träfe ober aub 9tüd=

fitßt auf bie Sutorität beb ©efeßeb, roic bie jiib. ©efcßebgelcßrteit ferner 3fü- X>ie

Grinnerung an bie „Xemutß Gßrißi" ßatte fuß in ber apoftoliftßen ©emeinbe fortgepflanjt;

fßautub beruft fttß in einer Stelle auf biefelbc, roo er fuß felbft gegen ben Sormurf ber

©elbßüberßebung Bertßcibigt (2 ftor. 10 ,

1

fg.). Xer Ipebräerbrief läßt Oefub in ber

©tßule ber Xemutß ©eßorfam unb Grgebung lenten (£>ebr. 5 ,

7

fg.), unb betratßtet mit

Saulud feine Grßößung unb Scrflärung ttatß bem Xobc in bie ßimmliftße $errlid)feit alb

eine Setoßnung feiner in l'eben unb Reiben bcroäßrten Xemutß ($ebr. 2, 9
; Sßil. 2, j

—

11 ).

Sttb biefetn ©runbe roirb Oefub autß Bon ben Slpoftcln alb ein Sorbilb ber Xemutß
bargcfteHt; ein foltßeb fann er aber nur bann ernßlid) unb mirflitß fein, menn er bie

Serfudjung jur ©elbßüberßebung (SDiattß. 3, 8 fg. ;
l'uf. 3 ,

5

fg.) ernftlicß uttb mirflitß in

ftd) entpfunben unb übermttnben ßat. Xie fßßitßt ber Gßriftcn, fttß Bor (Mott ju bemii-

tßigen, geßt ftßott barattb ßeroor, baß fte nitßt nur ftd) unbebiugt abßängig Bon ©ott
fiißlett, fonbern autß ©ott allein bab ßöcßfte @ut, ißre Grlöfung unb Serfößnung, bab

neue ftßulbfrcie l'eben in ber ©emeinftßaft mit ißm burtß Oefum Gßrifhtm, ju Berbanfen

ßabett. Xiefeb ©efüßl, nad) roelcßcm ber Gßrift bab .fpeil aubftßließlid) ©ott oerbanft,

uiatßt ißn nun autß bemütßig gegenüber ben SDtenftßen; benn er fennt fein eigetteb Serbienft,

beffen er fuß anbern gegenüber ju rüßmen ßätte, unb ßat feinen ©runb, auf anbere ßodp
mütßig ßerabjufeßen. ©Icitßmol ftßeint eb mantßcn 'Uiitglicbcrn ber apoftoliftßen ©emeinben
att ber Xugenb ber Xemutß gcfcßlt ju ßaben; benn eb fittbcit fuß in ben apoftoliftßen

Sriefen an jette öfter« feßr cinbrittglitße Grmaßnungen ju einer bemiltßigcn ober, roab bab

grietß. 2Bort (tapeinophrosyne) cigentlid) bebcutet, einer fuß niebrig ßaltenben ©cftnnuttg

gegen bie fDtitdjrißcn (Gpß. 4,2; ftol. 3,u; Sßil. 2 , 3
;

l^Setr. 5,s; 9töm. 12, w).

Sin ber ©teile ‘fßit. 2 ,

3

bcftßrcibt ber Spoßel bie Xemutß (gegenüber SDtenftßen) alb eine

foltßc ©eftnnung, ber jufolge einer ben anbern ßößer fteüt, für Borjüglitßcr aeßtet alb

fttß felbfi, roeltße mitßin ein ftßärfcrcb Sluge für frembe Sorjilgc unb SBcrbienfte alb für

bie eigenen ßat. Gb iß bieb eine um fo midjtigere fittlicße gorbenntg, alb ber 'Dienftß in

ber Stegel fuß felbft milb unb anbere ftreng ju bcurtßeilen pflegt (fDiattß. 7 ,

3

fg.). Xer
Sudübmtg biefer Xugenb iß alb befonberer i’oßn ,,SBoßlgcfallen" Berßcißen (1 $ctr. 5, 1),

b. ß. roer frembe Serbienße anfprutßblob anerfennt unb fremben Sorjügen roiOig ftdß

unterorbnet, ber ermirbt fttß bie ©unß unb Slnerfcnnung feiner ©litmcnfeßeii, roogegeu

ein anfprutßbBolIeb Sencßmen anbere Berßimmt unb erbittert.

Xie Sibel fennt autß notß eine falftßc Xemutß, b. ß. eine unmürbige ©elbßunter-

ftßäpung unb ©elbßrocgmerfung. Xaßüt geßört j. S. GngelBereßrung; benn roer Gngel
Bereßrt, bemiitßigt fuß in unmürbiger SBcifc Bor ©cftßöpfen tmb entließt bie Gßre bem
©tßöpfer (ftol. 2, i8). Sud) fDienftßenocrgötterung, untermürßger föienfcßenbienß, Srietßerei

ttnb ©tßmeitßelei Bor ben Xrägcrn ber fDiaißt geßören unter bie Seußerungctt ber falftßen,

ttatß tßrißl. ©rttnbfäßen oermerflitßen, Xemutß. Sußerbem merben notß afcetiftße ©elbß»
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quälfreicn, R?i«hanblungen unb Reinigungen beb Sörper« uitb ©eringfdjäpung bev ertaubten

i*eben«genüffe, al« Rtanifeftatiouen ber fallen Demut!) »erroorfen (toi. 2, 21). ©in Sei

fpiel erf|ter coangclifcher Denrath bagtgen ift ber 3öllnet in ber Rarabel (fuf. 18, u).

81« e»angeli|d)c SKayintc binftd)Üid) ber Hu«übung ber £cmutf)bj)flicf)ten gilt, baf? , Wer

fiel) felbft erhöht, )ur «Strafe bafitr Demütigungen erleiben foll; wer fid) aber felbft

bcmütfjigt, mit Sicherheit bic ibm gcbiitjrcnbe ©rböljuiig, b. h- flnerfcnnung
,

finben wirb

(?uf. 18, i<; Watt!). 23, ts). ©tfjcnfel.

f^enar, eine rörn. Silbennünje, bie in fpätem 3»>ten and) bei ben Onben im @e*
brauch war; Sfuttjev Uberfeßt gewöhnlich „©rofdjen" iSKatt!). 20, 2; Gof). 12, j; Offb. 6, e),

auch „Rfennig" (3ol). 6, 7; Warf. 6, j<). Der Silbcrbenar, juerfi geprägt im 3. 485
nach Kom« ©rbauuttg, führte feinen Kamen »on feinem Sertl)c, Welker bent »on 10 il«

(futher: „Rfennig", Wattf). 10, 13; tut. 12, «) cntjprad); roe*f)alb er auch mit fccm 3e*^ert

btefe« feine« Sertlje« X »erfehen ift, unb hatte Dermuthlid) ein @twict)t »on V40 röm.

Rfunb ober 154, 125 pariier ©ran. tlber fefjon juv 3e't tpannibal'« (537 nad) Kom«
©rbauung) betrug er 16 8« (Rliniu«, XXXIII, 13), unb währenb beb greiftaat« würbe
er gewöhnlich als */84 be« Rfunbe« Silber 31t 73,3a parifer (faft 60,ts engl.) ©ran
ausgeprägt. UebrigenS münjten bie Körner fehr ungleich au«. Später, unter ben Saifern,

ftnb bic Denare fowot im ©eroidjt a(« int Silbergehalt nod; mehr herabgegangen, ent*

halten %„ be« Rfunbe« Silber unb geben »on

Sugnftu« bi« Kero herab Durdjfdjnitte »on 71,2 bi«

65,85 parifer ©ran, unter Refpaftan burd)f<hmttlteh ^

t

63,45 parifer ©ran. Senn fo bie geprüften Xe*
;

gH
nare and) um einige ©ran leichter al« bie attifdjen aLT 4'ß
Drachmen befunben worben finb, fo galten bod)

beibe im -Üünbt'l unb Sanbct ciitanbcr glcid)

(Rliniu«, XXI, 109s, unb man famt ben Denar hödjften« auf etwa 23 Sr. (5Vi* Sgr.),

in ber erfüll Äiaiferjeit auf ungefähr 19 Sr. befiimmen. gür einen Denar arbeitete ein

'Tagelöhner tinen Dag (Wattl). 20, 2; 9, u »gl. Dob. 5, 14); bagegen betrug bie täglidje

Löhnung eines röm. Solbaten nur 10 1«. 81« auSjeidjnenbe« ©epräge trugen bie

Denare früher ba« Kilbniß ber ©öttin Koma, fpäter ba« be« jeweiligen Saifer«

(SDlattt). 22, in fg. ; Warf, 12, 1«;. (für ifjve Verbreitung audj unter ben Ouben fprcchen,

außer ben fdjon angeführten, inöbefonbere noch bie Stetten Watt!). 18,2» („100 ©rofdjen");

Warf. 14,5 („300 ©rofehen", ogl. Rliniu«, XIII, 2. 8); Suf. 7,<i („600 + 50 @rof<hen").

find) golbene Denare werben erwähnt bei Rliniu« (XXXIV, 17; XXXVII, 3) nnb int

Dalmub (f. Drachme unb über ba« 8«, ba« röm. Rfunb, f. ©clb). fineurfer.

Dtnfjttttl (ÜWatth- 23, 5), uadj pf)arifätfd)er Ueberliefenutg bei beit nadjqritifd)en

Subett eigentlich ©ebetöriemen, baher auth Tophillin („©cbete") genannt, waren

Rergamentftreifen mit Ribelfprücheit (5 ÜJiof. 11,13—22; 6,c

—

10; 2 3Kof. 13, 11—u;
1— 10) betrieben, bie, in ein < auef) brei) Häftd)cn ober Säeftfjen gelegt, beim ©cbet theil«

an bie Stirn, gerabe gwifdien bie Mugenbraucn, theil« an ben linfen 3lrm, bem £>trjen

gegenüber, mit lebernen Kiemen fefigebunben würben, utn befto fraftiger an bie Rflidjt

;u erinnern, ba« ©efep mit Sopf mtb Vcr; ju erfüllen. Die StirwDephiüin bcflanben

au« »ier Stitcfehen Rergament, auf bereu jebent eine ber angegebenen Stetten angebracht

war, mtb würben mit einem, »on einem reinen Dljitr genommenen, außen fdjwarjen,

innen grünen Kiemen fo umgebnnben, bafj ber Snoten hinten an ben Hopf 311 ftef)en

fam, währenb ba« rechte ©ttbe be« Kiemen« bi« auf ben Kabel hcrabfjing. Die firm*

rolle bagegen beftanb nur au« einem cinjigen Stücf Rergament, auf welchen bie genannten

Stellen in »icr ©otumnen gcfdjrieben waren. S« wnrbe jufammcngerollt unb auf bie bloße

fpaut ber innern Seite be« Unten fltute« fo umgebnnben, baß bie Sorte be« gädjlein«

gegen ba« $>erj ju liehen tarnen (»gl. „31t fperjen nehmen", 5 2Kof. 6,5); bie 25erlange*

nntg be« Kiemen« würbe nod) breimal um ben mittler» ginger gefeßtungen, gegen beit

fteinen Ringer gejogen unb bann hängenb gelaffen, worauf man ben Sermel wicbev über

ben Krm ftreifte. Kor bem Änlcgen würben bic Dephifl'm getüßt unb an beibe fingen

gebrüeft; Währenb be« Umlegen« fprad) man: „©elobet feift bu, .£>err unfer ©ott, btt

Äönig atttr Seit, ber bu un« mit beinen ©eboten geheiligt, unb h«ft un« befohlen, Den!*

gettel ;u tragen!"

Keibe Dephittin trugen miteinaitber ben göttlichen Kamen Schabbai („ber flttmäd)*
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tige"); fte füllten ^eiliger fein als baS Stirnblatt beS .jpopcnprießerS, ba auf biefem

„Dapbc" nur einmal flanb, auf beibcn Seppitlin jufatnmen aber 23 mal. Ä'er fie auf

bie Grbe fallen ließ, mußte mit allen, bie es faljett, ben gaujen Sag faften. SBeiber unb

Unreine, audj $od)jeitSgäße, burftcn ße nidjt tragen; überhaupt burften ßc aud) oon

ben männlitpcn Ofraclitcn crß bont 13. Lebensjahre an, unb nur an SBcrftagen, wenn

mau beten tuolltc, getragen werben. Xocp füllen, natf) bem Salnuib unb ben tRabbinen,

fromme tßerfonert biefelben aud) ben ganjen jag getragen paben, wie man benn audj auf

bie SeppiUin gcftpworen pat. Ont Öriecpijcßcn (fo eben SDlattp. 23, s) fließen ßc ißpplal*

tevien, b. p. SewaprungSmittel, roeil man ßc aud) als Slmulcte gegen bie böfen (heißer

bctradptete. Sie Sitte wirb auf 2 9Rof. 13,9, bgl. ie; 5 5Rof. 6,s; 11, is gegriinbet,

aber mit Unrecht , benn biefe Stellen wollen alle, wie aud) bie Sfaraiten behaupten, nur

in bilblidjem Sinne berftanben werben. $5gl. befonberS fRofcnmitller, „XaS alte unb neue

3Worgeulanb" (Seipjig 1818), Sb. 5. Äncurfer.

Serbe, eine Stabt in ber 'itrobinj Vpfaonien, fiibößlid) bon Dfonium, Hötblid) bon

ber großen XaunuSfettc, bie i'pfaonien oon Gilicien abgrcitjt. Längß liegt bie Stabt,

bie ßdj cinß ttapc bei einem fumpßgcn See auSbreitete, in jrümmern. Serbe war bie

lepte Station, bie tßaulus auf feiner fDtifßonSrcife mit SJamabaS erreichte, inbem er

nicht über ben XauritS nad) Xarfu« pinunterßeigen, fonbern oor ber iRiidfepr natf) Slntiodßa

bie oon ipm auf biefer (Reife gegrünbeten ©emeinben in umgctefjrter (Rcipenfolgc n od)

einmal befud)cn wollte (Slpg. 14, c. 20 fg.). ÄlS er aber bann fpätcr oon Slntiotpia au«

über baS cilicifdje ©ebirge inS Ottnere SleinaßenS brang, mußte er juerft nad) Serbe

gelangen, bann nach Spßra u. f. W. (Slpg. 16, 1
; 20, 4 ). fjrurrcr.

Seßau (Dessa-u), ein Sieden in Chtbaä, wo OubaS ber SRaffabäcr mit ben

S prent unter 'Jiifanor jufammentraf (2 3Raff. 14, w).

Xiflfoit, ein Seamtcr in ben Gprißengenicitiben bei) apoßolifdjeu 3ciüdferS; ber

SluSbnt cf bebeutet eigentlich fobicl als „Siener". Saß bie alttfjrißl. ©emeinbebeamten

als „Siener" bezeichnet würben, fann um fo weniger befremben, als GpriftnS felbß erflärt

patte, baß er lebigtid) im Sicnß ber SRenfcpen tpätig fein wolle, unb baß aud) feine

Oiiuger (f. b.) feine anbere SBeßimmung patten, ja, in biefem Sicnß ipren l'opu unb

ipre Gpre futpen füllten (ÜRarf. 10, 42 fg. ;
8uf. 22, 2i fg.). GS iß baper berfeplt, wenn

man bie Siafoncn ber apoßolifdjen ©enieinben opne weiteres mit ben Spnagogengcpitlfcn ber

Guben, ben fogenannten Gpafanim (Luf. 4, 20
;
löitringa, De synagoga vetere (grancter 1696),

S. 889 fg.; 914 fg.; föuptorf, Synagoga judaica, S. 188) berglcidpt; benn biefen

waren lebiglicp untergeorbnetere gotteSbienftlitpe Sferridjtnngcn übergeben; in einjelnen

Süllen patten ßc aud) borjußngen, borjulcfcn, bor$ubetcn, pauptfätplid) aber für Slnftanb

unb IReinlidjfeit in beit gotteSbienßlicpen Dertliepfeitcn ju forgen unb bie erforberliepen

Öanbbienße ju leißen. Sittlich
'
focialc Sienftpflicpteu, wie Sinnen = unb .Kranfcupßege,

gepörten nidjt ju ipren 33efugnißcn unb Oblicgcnpcitcn. Ob bie fogenannten „Düngern"

unb „Günglinge" (Slpg. 5, e. 10), welche bie Jcicpnamc beS SlnamaS unb -ber Sapppira

aus ber ©cmeinbcoerfammlung trugen unb beftatteten, naep ber pergebraepten Slnnapmc

2RoSpeim’S (De rebus cliristianoruni ante Constantinum M. commentarii [^elmßcbt 1753],

S. 114), folepe ©emeinbebiener gewefen, iß jcbenfalls fepr jweifelpaft. SRäper liegt bie Än*
napme, baß bie jüngern, in ber 33crfammlung anwefenben ©cmeinbeglicber jene traurigen 33cr=

rieptungen übernapmen, um, ber unter ben Guben allgemein perrfepenben Gprerbietung gegen baS

Stlter jufolge, ben altern 'Diitgliebcrn ber Sßerfammlung ben gräßliepen Änblicf }u erfparen.

Sou größerer ©ebcutung iß bie Sragc, wie eS ßd) mit bem Siafoncuamt berpaltc,

ju weltpcm (Slpg. 6,

2

fg.) bon ber SRuttergcmeinbe ju Gerufalcm ßcben 2Ränner erwüplt

würben, benen bie gemeiitblitpe Slrmcnpßege anbertrant war. 2Rau pat in neuerer 3e‘b

naep bem Sorgang SBöpmer’S (Dissertationen juris ecclesiastici antiqui (Leipzig 1711], VII,

3775), als baS SBaprfepcinlidiße angenommen, baß in ber Söcfugniß jener Sicbcnmiinncr

bie erfte ©eßalt bcS SlelteftenamteS in Gerufalcm peroorgctretcu fei ('Ritftpl, „Sie Gnt=
ßepung ber altfatpolifepen >t irepe " [2. Slufl., iöoun 1857], S. 357). SlUcrbingS

fommett bie Siafoncn im Verlauf ber Slpoßelgcfcpicpte niept weiter bor, unb bie

©elbunterßüpung, wcltpe notp (Slpg. 11,29 fg.) bon Shitiotpia aus an bie oerarmte

©emeinbe in Gerufalcm gefanbt würbe, follte ben Sleltcften bafclbft übergeben werben.

SaS iß jebod) fein Sfcweis bafür, baß baS Strnt ber Siafoiten mittlerweile ßtp in ba«
Slmt ber Slelteften ocrwanbelt patte. SluS Slpg. 6

,
1 —

7

gept unwiberfpretplid) perbor.
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baß urfprünglid) bic Apoftel btt gefammte Vcituitg ber ©emeinbe nad) Vehre unb 93er

waltung in ihrer fpanb jufamincngefaßt Ratten. Die TOiberfolge einer foldjett SBerbinbung

ooit jwei fo Ocrfd)tcbcitnvtigen Iljätigfeitcit leuchteten jebod) aUmä^tid) fo allgemein ein,

baß eine Trennung beb VchramteS unb ber Armenpflege bcfdjIofTen unb bureßgeführt warb.

Sinfttocilen nodj oerwalteten bie Apoftel bab Amt ber Vehre. Onfolge weiterer ©nt*
wirfelung ber @emeinbeeinricf)tmigen unb öfterer Abwefcntjeit ber Apoftel oon Oerufalem

(Apg. 9,.u) mar fpätcr ein Aelteftencollegium eingerichtet worben, unter beffeit Ober»

aufftd)t bic Xiafonen fianben, webfjalb gar nicfjtb Au ffalienbcb in bem llmftanb liegt, baß
bie ©clbbeiträge aub Antiodjia ben Aelteften, b. I). ber eigentlichen ©ctneinbebef)örbc, in

Gernfalem cingchänbigt würben. Xab Lehramt war auch *n ©emeinbe $u Sh>t*P)>t

(tßhil- 1. >) Bon bem ©ehiilfenamt getrennt. On frühem Briefen beb Apoftelb i|3aulub

finben fleh wenigftenb unmiboerftänbliche Anfpiclungcn an bab ©ehiilfenamt, 3. 33. 1 Mor.

12, 3», wenn er unter beit ©emeinbebienfteu bie „,'pülfeteiftungen", ober 9iöm. 12, r, wenn
er bic „Xiafonie" gerabesu, unb 3toar unmittelbar neben bem Lehramt, erwähnt, wie

auch bie (Erwähnung einer Xiafoitiffin (JRönt. 16, t) aub .Henchreä mit ©runb oermuthen

lägt, baß glcidjfaüö Xiafonen bafelbft in -i hütigfeit waren. Auch 1 ‘jJetr. 4, 11 finbet

bab Xialonat neben bem Vehramt alb ein Amt 3Weiter Orbitimg (Erwähnung. (Sbenfo

fe(jt ber erfte Ximotf)eubbrief (3, * fg.) bab Xiafonenamt alb bab jrneitc ©emeinbeamt
unb alb eine noch •" ber erften Hälfte beb 2. Oaf)vh. allgemein oerbreitete Onftitution

ooraub. ©eitn oon ben Xiafoncn geforbert wirb, baß fte nicht gewinnfiiehtig fein foKen,

fo ift bamit eine ©efahr angebeutet, bie bei regelmäßiger ©clbaubtheilung unb etwaiger

gemciublidjer Sermögcnöocrmaltung nid)t gait3 fern lag, bic ©efaljr, unreblicheit ©ewinn
baraub 311 jiehen. SBenn (1 Xim. 3, 10) ihrer 2Bal)l eine befonbere Prüfung oorangugehen hatte,

fo lag ber @nmb baoon wol in biefem ocrantwortungboollcn ©efehäftbfreife, ju bem nur

TOämter 001t erprobter 9icb(id)fcit unb ^uocrläffigfcit taugten.

Aub bem allem folgt mit größter Sahrfd)einlichfcit, baß bab Xiafonat alb Öef)ü[fen-

ober 'i'flcgeamt ber apoftolifd)cn ©emeinbe noch älter alb bab fßrebbt)terat ober bab Vehr=

mib Auffid)tbamt ift, unb baß eb nicht nur in ber TOuttergemeinbe Oerufalem, fonbern

auch m beit oon fßaulub ober paulinifdjen (Eoaitgeliften gegriinbeten heibendjriftl. ©emeinben

neben bem Aeltcficnamt in früher 3eit beftanbeu unb fid) aubgebilbet hot- TOan hat

allerbingb aub fpäterit 'Rad)rielften gefchloffcn, baß eb fid) urfprünglid) anberb oerhalten,

baß inöbefonbere bie 33crwaltung beb ©etneinbeoennögeub, jur Unterftiipung oon SBitwcn,

SDaifcn, ftranfen, (befangenen, jjrentben nnb Sebürftigcn , beut 33ifd)of ober 93ifcf)ofSamt

jngeftanben hätte (9?itfdjl, a. a. £>., ©. 356). Run bürfett aber bic fpätem ,3uftänbe

feit ber TOitte beb 2. Oahrh-, infolge Welcher bie urfpriinglid)e gemeinblidjc (Sotlegial-

oerfaifung fid) in eine monard)ifd)c ocrwanbelt hat, nicht mit ben Serlfältniffen ber apofto-

lifd)cn ©emeinbe im 1. Oafjrl). oerwed)felt werben. Auch ift nicht burd)auö nötffig an*

junehmen, baß bic Xiafoncn immer bab Vermögen ber ©emeinben oerwaltct haben; bie oberfle

Aufficht über bic 33erwaltuug ftanb wol jebenfaüb ber leitcnben 33ef)örbe, bem 'frebbpterat

3« («P9- 11 , an fg.), unb bie Xiafonen hatten nur bie SBefugniß ber Skrwcnbnng ber

oerfügbaren TOittcl. Rad) Apg. 6, 2 war ben Xiafonen nur bic Anbtlfeilung ber Unter:

jtUBungbbciträge ilberwiefen. SBcnn bic 3gnatianifd)en 33ricfc (Ep. ad Polycarp., IV) ben

33ifd)of auch Jtrat Amicnpfleger machen, fo barf unb bab bei ber hicrard)ifd)en Xenbcnj

berfelben, wonad) alle Amtbgewalt in bem 3)ifd)of jufainmengcfnßt erfeßeint, nicht über=

rafchen. ffficnit nach Suftinub TOarttjr (Apol., I, 67) bic fonntäglidje ©cmeinbccotlectc

bem ,,23orfi(jenbcn" ber gotteäbienftlicf)en Serfamntlung übergeben wirb, unb biefem

aud) bic Sorge für bie geeignete Scrroenbung im Ontereffe ber .'pitlfbbebiirftigen über*

tragen fd)cint, fo fdjließt bicb bic Xicnftlciftung oon Almofen aubtheilenben Xiafoncu

feinebwegb ateb. Sei Clemenb oon Rom (Ep. ad. Cor. I., c. 42, 44) finbet fcch bab

Xiafonat, alb eine bent Aelteftenamt untergeorbuete apoflolifc^e Ginridjtnnq, noch nnoeränbert

oor. Xaß im 3. unb 4. Oaf)rff., )U einer 3e't, ba bie epiffopale ©emeinbeberfaffung

bie urfprünglidje collcgiate atlermärtb Derbrängt hatte, auch bie (Erinnerung an bab ur

fpriinglichc 33crf)ältniß gefdpounben war, unb baß felbft unterrichtete Sifdjöfe fcch hüteten,

bie (Erinnerung wieber aufsufrifdjen, bab liegt in ber Ratur ber Sadje. Xab Xiafonat

oerwanbelte fid) unter bem (Einfluß ber bifd)öflid)cn TOachtoofffommenheit in ein ganj

untergeorbneteb Sirdjcnamt. Xie Xiafonen oerf)ielten ftch 3U *>en 23ifd)öfcn ähnlich wie

im A. X. bie Veoitcn 3U ben Srieftent, unb wie fpäter bie Spnagogeitbiener 3U ben
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SpnagogenDorflcgern. Sie rourben Diener be« öifcgof« au« Dienern ber ©emeinbe

(Const. apost., III, 13), imb frfjon Epprian gat im 3. 3agrg. ba« 33erf)ättni§ be«

Diafon« jum Sifcgof treffenb gcjeicgtiet mit ben ffiorten: „Der Slifcgof matf)e ben Diafon unb

©ott ben 93ifd)of" (Ep., 65, 68). Daran«, ba§ bie Diafoncn in ber 2lpoftclgcfd)id)tc fpüter

nid)t mcgr Dorfommen (an bie Siebenmänner wirb nocf) 2lpg. 21, s erinnert), folgt fcine«roeg«,

baff, mic Sfotge („Die Änfänge ber d)rifllid)en Ifirdje unb igre Serfafjung" [SBittcnberg 1837),

1, 169) annimrat, iE>r ämt balb feine Scbcutung üerlor. Die Slpofielgefcgicgte fontmt überhaupt

auf bie ©tmembeeinridjtungen nur beiläufig 51t rcben. 2ßo bie Apoftel unmittelbar bie

gotteSbienjtlidjeu. 23erfammlungen leiteten, ba bcburfte c« junädjft eine« SlelteftencoHegium«

uidjt, unb fo erflärt c« fid), bag in ber ©emeinbe ju 3erufalcm ba« Diafonat ba« erfte

©emeinbeamt mar. 3u foldjen ©ememben, roeld)e bie Slpoftel nur bereiten ober in benen

fte tebigüd) einen fnrjen Sliifentgalt matzten, niugten äeltcftcncollegicn ciiigcrid)tet reerbcn,

unb ba rourben bie Diafonen Dcnnutglid) non biefcn beftcKt unb blieben ogne 3®eifel

ju benfelben in einem untergeorbneten Scrgältnig. Onroieroeit ba« SImt ber Dialonen

fid) aud) nocf) auf anberroeitige .fiülfteifhtngcn aujjcr ber Slrmenpflcge audgcbegnt gäbe,

roiffett roir nidjt (f. 1 Jtor. 12, sa); im umfaffenbent Sinne bc« 23 orte« f)attc jebe« ©ctneinbe*

glieb bie Serpflicgtung, ben 23rübern ju Reifen unb ju bienen (1 ftor. 12, ss; Gpg. 4, 4 ).

Sdjenfel.

DtalOltifftn. Dag e« neben ben männlidjen Slrmcnpflegern im apoftoli(d)eu 3c'f

alter aud) roeiblid)e gab, roiffen roir mit Sid)ergeit au« 9föm. 16 ,

1

fg., roofelbfi fiel) ein

Empfehlungsbrief be« Slpoftel« 2J“ulu« finbet, roeldjcn er ber lleberbringcrin be« an bie

röm. ©emeinbe gerichteten Scnbjdjreibeii«, ber Diafoniffin (ßgöbe au« ber ©emeinbe ju

ficncgrcä, ber befannteit dpafenftabt am Sarotiifcgcu ÜKeerbufen in ber 9?äge non Sorintg,

mitgegeben ^atte. ^aulit« bejeicgnet biefelbc an ber angeführten Stelle al« „33ciftünberin",

„fBcfcgiigerin". Diefer SluSbrucf beutet auf eine umfaffenberc .fpülfleiftung al« bie blofe

Armenpflege, bic Dermutglicg aud) in fieudjrcä junädjft Diafoncn annertraut roar. Die

Dgätigfeit ber Diafoniffinnen betraf root norjug«roeifc bie pflege ber Äranfen unb gaft=

freunblicgc Unterbringung ober Unterftüpung burdjrcifenber (Sljriften, wcSgalb v
f)aulu« feine

Sntpfoglene auf ihrer Steife auch Ü*neu Shcfannten ju gleicher gaftfreunblidjer Slufnagme

empfiehlt, «nie biefe bei fo mancher (Gelegenheit in Jtencgrcä fremben Egriften non ihr geleiftet

worben roar. Da« 2lmt ber Diafoniffinnen hat man nun aud) 1 Dirn. 5,9 fg. ju finbeit geglaubt

(SÖtoSgeim, De rebus christianorum ante Constantinum M. commentarii [jpclmftebt 1753],

©. 138 fg.). Diefe 23crntutguitg ftilpt fid) namentlich barauf, bag Don ben an jener Stelle jur

MuSroagt bejeichiteten 2£itroen fo Dorjiiglicgc Eigenfcgaftcn geforbert »erben, roie bie« faum ge-

fegehen fönnte, roenn e« fid) lebiglid) um bie 2?ebingungen ber 2Bürbigfeit ju einer ©enteinbe»

unterftilpung fjanbclte. 2Ulciit anbererfeit« ift nidjt cinjufegen, roie Don einer Diafoniffm

ein Alter Don minbeften« 60 (hagren geforbert werben foH, ba 2Bitroen, roctcge ba« 60.

3agr iiberfegvitten gaben, eger felbft ber pflege bebilrfen, al« fee an anbern au«juübcn

Dermögcn. 2£agrfcgeinlid)er ift e«, bag fotdje 2Bitroen bei ben UnterftilpungSbeiträgen

(1 Dim. 5 ,

3

fg.) bcoorjugt »erben foUtcn, roelcge früger al« Diafoniffinnen um bie ©emeinbe

ftdj Serbienfte erworben, ftrembe gajifreunblid) aufgenommen, föcbiirftigen attSgegolfen

gatten u. f.
ro. (1 Dim. 5, 11). Onfofcrn wäre aud) an ber angeführten Stelle eine tlnfpielung

auf ba« Stmt ber Diafoniffinnen anjuerfennen. lieber ba« Onftitut ber Diafoniffinnen

gaben befonbere Unterfudjungen aitgefteUt : S3inggam, Originea ecclesiaaticae, II, 296;
3iegler, De diaconia et diaconisBis veteria ecclesiae (2Bittcnberg 1678); 2Jfo«geim,

a. a. £)., S. 138 fg.; Dgl. auch Sfeanber, ,,©cfd)id)te ber ‘flflanjung unb Leitung ber

d)riftlid)en Stirdje bureg bie Slpoftel" (4. Slufl., Hamburg 1847), I, 265 fg. Scgeitfel.

Diamant, f. Ebelfteine.

Diana (Slrtemi«). 3n bem augerorbentlicg reieg unb mannidjfaltig aii«gcbilbeten

5D?gtgen' uub (fultu«frcifc, roelcger an beu grieeg. 9famen Slrtemi« ("Ap-rEpae), ben latei=

nifdgen Diana, fid) angcfdjloffeit gat, gaben roir bie rein gried). ©runbelemente ooit ben

jaglreicgeit frembartigen Seftaiibtgeileu roogl jtt fdgeiben. 2Bol liegt aücn bie ®ejicgung

jum fDfonb, al« ber für eine naioc unb im Dfaturleben befangene Snfigaitung goeg

roicgtigen, in ade irbifdjen unb menfcglidgen, fpecififcg feyueHen SJergältniffe eingreifenben

fflaturerfegeinung ju (Gritiibe; aber bod) ift ber Umfrei« ber gcrcittgejogencn pggfifegen

(Sinfliiffe ebenfo Derfcgieben, roie bie Dfatur ber gemiitglicgen Erregungen, bic Don bem
5D?onb bebingt roerben, Derfcgieben Dor adern ba« Sergältnig be« IDJonbe« ju bem ©e^
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bauten einer ©efammtleitung beb ganjen Erbenlebenb, ju bem ©ebanfen einer Grbmadjt

fetbfi, überhaupt einer unioerfellen 9?aturgottpeit.

Sic ecpt gried). 21rtemiö, bie Scpmefter beb äpollo, bie Softer non 3elIg unb
feto (fatona), geboren in Ortpgia, bem SBacptellanb, nad) heftiger Verfolgung ber 'Diutter

burd) .fpera, ift junäcpfl 3ungfrau im ftrengften Sinne beb äBorteb, mit Bollern Jlub*

brucf ber Spröbigfeit unb beb Unabpüngigfeitbfinneb , freunblitper SDiitbe ben Rinbern,

ben Scpupflepenben unb Öebriidten , wie furchtbarer Strenge ber Selbftüberpebung

unb ber IRecptboeracptung gegenüber. Vfeil unb Vogen, aber aud) Spinbcl unb
Seier, bejcie^nen ihre Befcpäftigung, unb bie gacfcl cnblid) bie urfpritng(id)cre 'Jiatur ber

näcptlidjen fidjtgöttin, welche aber auch m >t ficht feben fpenbet unb bie ©eburtbftunbe

beb ÜRenfcpcit leitet. Sie freie 'Jiatur mit ihren 'Berghohen unb SBälbern, einfam feuchten

SBiefen, mit ihren Duellen unb Seichen, ift ihr fieblingbaufcnthalt, unb bie Spiere biefcr

freien Dfatur ftnb ebenfo fehr bab Object ihrer Verfolgung, wie ihre grcube unb ihr Spiel.

Ohr fiinfilerifepeb Obeal, wie eb in ber Siana Bon Verfaiüeb Weltbetannt ift, jeigt unb

in gliitflicpcr .gttfammettbilbunfl Schönheit, ©ewaitbtpeit unb Rraft, ben freien, offenen,

aber aud) ;um Strafen bereiten Blid, bie Vereitfchaft jut Spat, bie Bolle rafepe Spätigteit.

Sen (iultub biefer gried). tdrtemib brad)ten bie röm. Slnfiebler unter Rührung beb

Robriben Stnbroflub nach ber Stätte oon Eppefub (f. b.) unb grünbeten in ber rein

gried). Oberftabt ein .£>eiligtl)um ber ©öttin 'Jlamenb Ortpgia mit prächtigem .'pain unb

jährlicher geftfeier, bei ber bie erlefeite Schönheit ber Ougenb beiber ©efdjlcdjter im

geftjng befonberb ju Sage trat (Strabo, XIV, 1 , 20; Xettoppon Bon Eppefub, I, 11); eine

Oungfrau erfdjicn hier im Oagbcoftüm ber ©öttin felbft. Ser 9iamc (Sphefub warb

felbft aub ber Vebeutung ber jeugenben, fd)affenben ©öttin erflürt.

Satioit junädjft ganj gefepieben, ja 7 Stabien (*/B beutfepe ilieile) entfernt, befanb

fich in ber fpätern Unter* ober ,'pafenfiabt, außerhalb ber alten SWauent (tperobot, I, 26),

in einer Bon Ungriedjen unb jum Spei! entfepiebenen Orientalen (Rarem, fpbem unb

felegem) bewohnten ©egenb, hart am tpafen, ein uralteb ßciligtpum einer weiblichen, au

bie Spipe aller irbifdjen Schöpfung geftellteu, allen (Gottheiten an Epre beb Shronenb

»orangehenben (lYotothronia), mit bem Begriff ber Urmad)t im (Snltub Berbunbenen

(Gottheit. Sie Stiftung beb $ei(igtpumb ober hoch bie äufftedung unb Verehrung beb

Bom fptmmel gefallenen, Bont ftimntel ftanemenben alten Enltubbilbeb Bon fcpmarjctit

$olj (to Siotkz£(, Spg. 19, 3s) wirb fliidjtigen ober auf bem tpeerebjug begriffenen

Slmajoneit Bom Shermobon aub Rappabocien jugcfcpriebcti, unb man femnte fpäter in

ben Bewohnern beb großen um bab .fpeiligttjum gebilbeten Slfglb nod) grauen aub bem

Sfmajonenftamnie (Vaufaniab, VII, 2, 7), bereit ©affentänje unter ber Begleitung ber

pfeifen aud) fpät fid) crpalten hatten. (Sb ift bamit ber oberafiatifef)en, mit ber afftjriftpen ober

ptrf. Srtetnib (Snattib), mit ber in priefterlidjen grauenfiaatett ocreprten Dea Comana
Rappabocienb jufammenhäitgenbe (Sparafter wenigftenb eineb wichtigen Bcftanbtpeilb biefeb

ßultub beftintntt aubgefprodjen, wie auep ber Srang ber 'Propaganba, ber fiep unser*

lennbar bei ber epheftfepen Slrtetttib funbgibt.

Siefer oriental. Eparalter bewäprte fid) fepon in einer ntanniepfad) abgeftuften

Prieflerftpaft mäitnlicper unb weiblicher 2lrt, im allgemeinen SDieliffen, b. p. Bienen, ge*

nannt, mit japlreidjen, aub ber grembe gepolten Verfepnittencn , ÜJiegalobpjen genannt,

mit anbern, bie für ein Oapr ber ftrengften Enthaltung unb 9ieinl)eitbgefepen unter*

worfen, wedjfclten, alb peilige Speifer ber (Göttin
,

ben fogeitannten (Sffäern, mit ber

jtrengen SEBcife heiliger Oungfrauen für ein Oapr im ©egenfap ju jenen antajonenpafteti

flierobtilen, enblid) in ber japlreidjen Rlaffe glücptiger, entlaufener SttaBen, unbeftrafter

Verbrecher, welcpe in bem befonberb heilig gehaltenen Slfßl biefeb Sempelbejirfb ftdjern

Scpup fanbeit unb in ber weitern Entartung beb Eultub burd) ©aufelei, Sraumbeuterei,

SBaprfagerei aller Srt, Tlmuletenpanbel eine Irt religiöfen Berufb gewarnten. 21ud) bab

urfprünglidje Eultubbilb ber ©öttin im Vradjttnitpcl grieep. Runft, längft wo! burd) ein

anbereb Bon Eben* ober Eebempolj (Bon (Nebenpolj nad) bem 3eu9n‘ß heb 'DIucianub

allein) erfept, bewäprte in feinet Erneuerung fowie in ben japlreicpen 'Jiacpbilbungen,

bie mit bem Eultub nad) Italien, ©allien, $ibpanien unb ttaep Often an bie Rüften beb

Schwaben SWeereb weitpin wanberten, immer nod) feine alte, für ben ©riecpcit burepaitb

frembartige ©eflalt unb Stjmbolit Eine fcpwarje 'puppe mit palbrunber Vidjtfcpeibt,

9?imbub ober SWonbfcpeibe hinter ftd), unb popera 2luffap auf bem Raupte, reiepem i>alb=
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fdjmucf, mit einer Rüde tion Xfjierbrüften nerfcf)en, bann oon ber flRittc be« ftövperö

mumienhaft bi« ju ben Rügen in ein ©eroanb mit gitterartigem {Rientenroerf eingeroicfelt,

bie $ünbe feitroärt« oorgeftreeft, auf Stäbe gefHifct, fo erfdjeint fit mt« burd)gängig.

9iur finb aÜMiäfjtid), mit Slntlifc, £>änbc unb Rüge oon gried). Jtunflgeift burcfjgebilbct, fo

bit SReiben jener urfprünglidj nur al« Sticfcrcicn am ©eroanb angebrachten fpmbolifdjen

©egenflänbe in eine faft freie plaftif umgefept unb aud) im einjelnen Born .’paud)

ber griedj. ftunfl erfüllt roorbeit. £ierju tarn nod) eine unOerftänblidjc Onfdjrift am

Ifopfauffap (Stephane), am ©ürtel unb am Ritßfaum, mc(d)c, entfdjieben ungriedj.

Urfprung«, at« cpt>efifd)e 3aubcr)d)rift aud) auf Slmuleteu oder 9lrt Berbrcitet roarb. 33ei*

fotgenbe Slbbilbuitg einer berühmten Statue be« Statican

(Mas. Pio Clement., I, 32) jeigt un« baljcr an ber

©öttin eine Xfjurmtrone, ©reifen, .'piiter bc« ©olbe« unb

Diener be« Sicht«, im SRimbu« Rrud)t» unb SBlumcnfranj,

habet bie bcbeutung«Boflcn Sicheln al« erfte 'Ragrung,

3cidjen be« (XhierfrctfcS nnb ber Oahrcbjciten, enblid) {Reihen

oon Stieren, Söroen, £>irfd)en, Panthern, ©ienen, Pinnten

unb menfd)lid)cn Rlügelgeftalteu. Die Unioerfalität einer

foldjcn ÜRutter alle« Sebenbigtn auf Srbcn, and) aller

menfchlidjen erften Cultur unter Siitfluß bc« .'Simmel«,

fpecied bc« Sötonbe«, ift anfd)aulid) barirt au«geprägt.

ffiir bie Scrfdjmeljung bc« gried). 3lrtcmi«bieufte«

ber Slltflabt oon Spfjefu« unb biefer frembartigen unioer*

falen afiat. fRaturgöttiu nor bem Dljorc am Gaffer, unb

für bie .jpelleitifmtng ber leptern, mar c« ein cpodje-

madjenbe« Sreigniß, al« ba« non Ströfu« turj nad) 560
B. Shr. in feiner Selbjläubigfeit bebrohtc unb belagerte

ISpfjcfit« auf {Rath feine« Dprannen feine Rrciheit bamit

rettete, ftd) junt Sigcntt)um jener ©ötiin ;u ertlürcn, unb

ftd) burd) beftimmte 3 c‘ä) c" al« Sdjupflchenbc jeigte.

tSpljefn« marb babnreh jur heiligen, tenipclbicncuben Stabt

unb fid)crte ftd) bamit beit Spbern roie ben perfern gegenüber

feine municipalc Selbftänbigfeit, ja, ba« befonbere ffiofjt*

motlen ber ^errfdjer, unb nach bem Rail non 2Rilet

ftrömte nun ein reidjer .S>anbcl«ocrfehr in ber präd)tigen

föafengcgettb beiber Jcmpet jitfammcn. Sine fpätere 3 e't

Berlegte bie genteinfamc freier ber rönt. Stabte, bie panionia, baher biefer Sicherheit

halber in bie näd)fte 'Rahe non Spljefu«. 2Rit Rrau unb Minb Berfammelte man ftd) au«

roeitem llmtreife jur Panegtjri« in Spljefu«; reiche Cpfer, feftliche 3d9 c
> SBettfämpfe ju

{Roß, in allen 'Urten ber Scibc«übungeit, mitfifalifcher unb Iiterarifd)er 'Ratur, Slu«jlcllungen

oon Siunftroerfen folgten cinanbcr.

Der berühmte Scmpelbau ber epheftftf(en Slrtcmi« Bon cinf)eimifd)em 2R«rntor in ion.

Stil unb ricflgen 33erfjältnipen (425 X 220 Ruß, 60 Ruf h°he «Säulen, bie boppelt

bie Seda umgaben), mar in ebenjener 3c't be« Ströfu« begonnen unb oon bemfelben

fomie Bon gang Slfien, b. I). ben Sönigen unb Staaten Jtlcinafien«, reich unterftiipt, unter

ber Seitung an«gc3
eid)neter 33aumeifter, bc« Sl)crfiphron unb URetagenc« juerft nid)t ganj

in biefem Umfang begrünbet, fpäter crmcitcrt unb Bon Dapljni« nnb päonio« um Dlpntpiabe

100 ober 380 n. Sljr. junt erften mal BoHenbet. Der burd) .«peroftratoö angeblich in

ber ©eburt«nacht älleyanber’« bc« ©roßen (21. Ouli 356) entjünbete SPranb nermiiftete

ben IjJrachtbau, bie gewaltige Gcbcvnbccfe tonnte feitbem über bie ganje Dempelceda nid)t

mehr IjergeftcUt roerben, aber fonft roenbete ber 'Patrioti«mu« ber Spi)cfer felbfl burd)

freiroiflige hohe Pcftcucrung unb ben SPetteifcr jebe« einjelnen Stiftenben alle« auf, ben

Dempel burd) trefflidjfie« SDtaterial unb fünftlcrifdje Slubfüljrung roürbig herjufiellcn, unter

Seitung be« iöauincifier« Deinofratc«. @cfcf)irft roarb 2llejanbcr’« Slucrbicfeit, ben Jempel

ju oodenbcit unb ju bebiciren, abgclehnt. Sr ftanb nun ba mit all ber Rüde ber 33ilb=

haucrei, ber ©emälbe, ber ©eräthe, umgeben Bon einem tunfterfitUten Peribolo«, al« ein

‘ißunber ber 2Belt, unb ber aleyanbrinifchc Dichter Saflimad)o« tonnte non ißm fagen:

„Rieht« @öttlid)ere« mirb bie URorgenröthc fd)auen unb nicht« .^eiligere«. Seid)t roitb er
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iiberflraßlen" (Hymn. in Dian., 3?. 294 fg.). Tie neue »on ftfimatoa erbaute

unb Slrftttoe genannte Stabt fdjiojj fief) in ber iiefe bem $eiligtßum erft an mit ißrtu

mobernen unb pradjtigeit Strafen, unb reudjb, nadf) 2 trab 0’« 3tu0n'P» „ oon Jag ,;u

Jag baa gcroaltigftc Gmporium ber Stfia bieffeit bea Jaitrub ". Xa;tt laut bann bie

beoorjugte Stellung t>on Gpßefua ata Mctropolid ber ‘JJrotiinj Slftcn, ata erfte Stabt non

allen unb größte, in ber juerfi t>om röm. Statthalter gelatibet werben mußte, wo
bit großen §efh>erfammlungen ber ^rooinj Elften ficf) oereinten, um ttod) ben Glan; be«

£>ciligtum8 ;u meßren. äla ber Slrtentia prieflcrlidjen Xiener (Neokoros) beciferte fit

bie Stabt fid) \u bejeit^neu ober wot aud) ala bie (Häßierm ber (Göttin.

JBir begreifen nun wol bie gange ©cbeutung unb .'jeftigfeit jenca Slufftanbed bea

Golbftniieba Xemetriua in Gpßcfud fälpg. 19, 23—*i). (Sa leben aifo eine gange Menge
Sitberarbeiter baoon, Heine (Rad)bilbungen bea Jempela ber Slrtentia, biefea SBeltwunbera

unb Muttertcmpela für ßunbert anberc gu bilben unb an ben gefteit wie fonft auf ,paube(a=

wegen gu »erlaufen, gerabe fo wie fpäter bie Ofceit, bie Scrapeen, Mitßraen für ben dirioat

cultua fid) »eroielfältigen. Tiefe Onbußrie fieljt (Ich burd) bie ^Jrebigt bea Goangcliuuta

bebroßt, inbem ißr Sfbfap jd)winbcn wirb. Ter 9iuf
:
„Groß ift bie Tiana Bon Gpßefud",

(®. 28, 34) war in ber Jt)at ber Shtdbrucf nid|t bloa einea rcligiöfen Giferd, fonbern

bea Stabtbewußtfeina Bon Gpßelua, er war ber Sd)lad)t» mtb Oubelruf ber aufgeregten

Maße. Unb baß nidjt allein bie (ßrooing Slften, fonbern ber Grbfreia biefe epßefifte

Göttin »creßrtc
,

hotte eine UBaßrßeit, unb öfumenifd) nannie man mit Stolg bie fbefte

foldjer Gottheiten in tjeUcnißtifttjer 3eit. Speciell wirb Gphcfua (Heofore ber Slrtentia

unb bea ooin $immet gefallenen Jtilbca genannt. Ga galt uor allem, ber aufgeregten

Maße nur baa Har gu machen, baß (f3aulu8 mit feinen Genoffen Weber ant Jempelbeßp

ftd) »ergriffen, noch Schmähungen gegen bie Göttin felbft audgeftoßen hotte. Start.
Xibla (nid)t Tiblath) iß Gg. 6, 14 falfdje l'edart für (Ribla (f. b.), eine Stabt an

ber (Rorbgrenge oon '•ftaläfiina.

Xiblatl), f. Tiblo.

Xiblathaim, f. Sltmon-Tibtathaima.

Xibott. 1) Ginc Stabt jenfeit beb Oorbattd im Gebiet ber (Moabiter, wegen cineb

SBortfpictd (mit dtini) aud) Timon genannt (3ef. 15, 9), Bon ben Ofraeliten erobert

(4 Mof 21,su; 3of. 13,9), Bon ben Gabiten erbaut, b. ß. t)ergeflellt (4 Mof. 32, s«),

baßer fte aud) Xibon Gab heißt (4 Mof. 33, 4s) unb fpäter bem Stamm (Hüben

gugetßeilt würbe (Oof. 13, 17). ’Jlocf) fpäter finben wir fte in ben $änben ber Moabiter (Oef.

15, 2; Oer. 48, t«. 22). Sie lag in einer niebrigen Gbene, etwa 1 Stunbe nörblid) Bom
mittlern Simon, wo ftd) nod) jeßt unter bem (Hamen Tiböit in betn fladjen Banbc el=Äura

ber ‘ftroBinj SSelfa, ’,wifd)en bem SBabi eUMübfdjeb (b. i. Simon) unb bem Flüßchen el«

SBaleß, bid)t 011 ben (Heften einer römifdjen, Bon Süb rtad) (Horb gießenben (pccrjtraße, (Ruinen

berfelbcn finben. 2) Giitc Stabt im Stammgebiet 3uba, aud) Ximoua geheißen, unb

noch nad) ber babploniftcn Gefangenfd)oft Bon Ouben bewohnt (Oof. 15, jj; (Heß. 11, 23);

waßrfcheinlich bie (Huincnftclle eb Xeib (eb*Tib, Gßbeib), öftlid) Bon Slrab (f. b.), an bem

Ufer eine« feidjten SBabi gleichen (Harnend, ber oftwärta unter bem (Hamen SBabi efScitjal

511m Jobten Meere läuft. Jtneitrfcr.

Xidjlfltnfl ber .'pebräer. SBol ßat man oon jeher meßrere 3?üdjcr bea 31. J. ola

„poetifdje" bezeichnet unb bie Ouben wanbten fogar eine eigentümliche Slcccntuation auf

bie Malmen, bie Sprüche unb baa 2)ud) .(piob an, ocrfchiebeit oon berjenigen ber profaifchcn

Schriften. Gleidjwol begog man jäten Sludbrud nur auf bie gomt uttb fchrieb aud) mol

jene ®iid)er nicht fortlaufcnb, fonbern in Stießen. ®on einer „Xicßtlunß" ber .fjebräer

im fhrengern Sinn bea SBorted fonnte fo lange nießt bie (Rebe fein, ala man bie ge-

famrnte Söibel, unb fomit aueß baa 31. J., nur ala göttlid)e Offenbarung be=

tracßtetc unb in biefer int wefentlicßcn eine Mitteilung höherer SBaßrßeiten fanb, beren

Grgeugung weit übet alle menftlitc Säßigfeiten ßinauaragt. Tenn bie (J3oefte feßt eine

Tett eigentlid) menftlitc Jßätigfeit bea Geifted ooraua, eine Sleußemng feiner ßößem
Onbioibualität, eine gewiffe Stunft ber Spratc unb SBortfügunq, felbft eigentßümlite

Grßnbung unb Umbilbung bea aua ber SBirllidßeit entnommenen Stoffe«, allea 3üge,

bie mit bem ftrengen (Begriff einer fcf)lecf)tßin iibematürliten Offenbarung ftt unmöglit

Bereinigen ließen. Sonad) ift benn aut baa erfte SBert, meldjea biefe Seite ber ßebr.

Gultur ßell beleuttete, erft in ber Mitte bea »origen Oaßrßunberta entftanben, ala in
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Gnglattb nocEj eine freiere Ideologie ^errfc^cnb mar. Die „atabemifcf)cn Sorlejungen

über bie ^eilige ^Bocfie ber Hebräer" oont Sifdjof Stöbert £'orott> (juerfi lateinifd) erfd)ienett

in Oyforb 1753, bann non sjJiid)acliö 1758—62 unb non Siofenmüller 1815 beraudgegeben,

unb in beutfd)er Searbeitung non Sdjntibt [Danjig 1793]) Derfucfjen juerfi bie t>cbr.

Did)tfunft and) inljattlicf) genauer ju djaratterifiren, tucnngleid) bie Serg(eicf)iitig mit ben

antifen unb ntoberncn gönnen ber Didjhtng bad Singe bed gorfcberd niclfad) getrübt ^at.

3n Dcutfd)lanb madjt ©crber’d unfterblidjed SBerf („Som ©eift ber ebraifdjcn ^oefie"

[Deffau 1782]) Gpodje. 3n glänjenber SBeifc ^at er ben tjoljen ©djwung unb reinen

Slbel bicfer Did)tfunft aufgejeigt, ald bad ißrobuct cdjtcr Siaturpocfte. ©eine DarfteUung

toirb ftctö bie ©runbtage bleiben, wenn mir gltid) beute niatid)cÄ ergünjen tonnen, aber

nur, weil er juerfi bie gorfd)ung in bie ridjtige Sahn gelentt bot- ©eitbem ift Dieled

über ben ©egenfianb gefdjrieben worben, meiflcnd in ben Ginleitungen jum St. J. unb

ju ben ^Bearbeitungen ber fßfalmen, bid ncuerlid) Grnfl SJicier mit fünfllerifdjtm ©inn
in feiner „@efd)id)te ber poetifdjen Slationallitcratur ber ©ebrüer" (Deipjig 1856) eine

jufammenfaffenbe unb eingebeube DarfteUung lieferte, weldjc mit Steefjt weit über tfjeo-

logifdjc Greife binattd Slutlang gefunden bat.

Die Duellen, aud denen wir fd)öpfcit tonnen, liegen für bie gefantmtc bord)riftl.

3«it faft audfd)licfilid) im 21. J. Stufjer ben obettcrwäljulctt cigentlid) poctifdjen Sücf)ern,

ju benett aud) bie Klagelieder Oeremiä, bad ©obelieb und” ber iprebiger ©alomo'd (Sto^e=

letb) ju jäblen find, ftnben fid) in ben bifiorifdjen Sdjriften eine ganje Steibe non Kiebent

unb eine grille tleiner Senterfungen, weldje unferc ©efammtanfdjauung Don ber bebr.

Did)tfunjt fetjr wefentlid) bereitbern. Doeb jeigen fie aud), wie uncnbti<b Diel Denfmale

bed biebtenben ©eniud terloren gegangen fmb — tbcild bitrd) bie Uttgunji ber 3e**en »

tbeild burd) bad rein religiöfe 3nlcrcjfe ber ©antmler. Urfprünglid) haben Diele Vicber

im Solfdmunb fub fortgepflanjt
;
wie lange, laßt fid) bei ben wenigften beftimmen. 3nbefj

muff ftd) fd)Oti febr früh bad Scbürfnifj geregt haben, eine Slnjabl ber bcliebtcftcn in

Heilten Sammlungen 3
U Bereinigen. 3'® E t fold)er ©ammlungcit tennen wir wenigfteud

dem Siamen nad): bad Sud) ber Kriege Sabbe’d (4 Siof. 21, 14) unb bad Such ©ajjafdfar

(3of. 10, 13 ;
2 Sam. 1 , is), oon Sutber mit „Sud) bed grommen" ober „ber Sicblirf)cn"

überfegt, nad) einigen ein ©elbenbucf), nad) anbeni Dom erften SJBort fo benannt. Sie

enthielten wol nur wenige religiöfe i'ieber, überwiegenb gefd)id)tlid)=nationalc ©efänge, bie

im Soll beliebt waren. 3n dem legtern ftanb bie fdjöne Glegie Daoib’d auf ben Job
©aul'd unb 3onatban’d, unter bem mertwürbigen Stauten „ber Sogen" unb beftimmt,

Don ben „©öbnen 3uba'd" erlernt ju werben.

Sei bem Derbältnifjntäfjig geringen Umfang ber poctifdjen Sicfte ber ©ebräer tann

man Dorab Doraudfagcn, ,baf; jebe cingebenbere Gbarattcriftit unDotltoinmcn unb cinfcitig

audfatten ntufj; aud) wirb fie uerfefjlt fein, woUte man bie ©cfidjtdpunfte ber antifen ober

modernen iPocfle , überhaupt aUer ber Dichtung, weldje wir Slbenblünber ald „claffifd)"

ju bcjcidjncu gewohnt fmb, auf fie anwenben. Sielntcbr fleht fte ganj auf bem Soben
ber wejlafiat. Slufdjauung unb femitifdjen Silbnng, unb fo wirb man bie 2lnftd)t, in ihr

lägen j. S. bie unücrfäifd)teften UrHängc ber fingenben 'Dienfdjbcit oor, ald einen Sfeft

jener engen Slnfdjauung bejcidjncn ntüjfen, weldje bei bet SeWunberung ber ©. ©chrift

bie SEBcrfc der „©eibenwelt" nidjt in Setradjt ju jieben gewohnt war.

Soefte ifl bie Urfpradje ber 9Belt. Dad wiU fagcit, bafj bie urfpriinglidje SWadjt,

welche bem SJienfdjen ben Studbrud in ber Spradje, in Derftänblid)en jufammenbängenben

Sorten, abringt, ber 5D?utterfd) 0d aner Dichtung geworben ifl. Denn bad gemeine Se*

biirfnifj jwingt wol ju abgeriffenen Vauten, aber noch uidjt jur Siebe, unb erfl, wo in

einem längern cultioirten @cmcinfd)aftdleben bie couDentioneUe gönn bed fprad)lid)en

Äudbrudd berrfdjt, tann Don Srofa bie Siebt fein. Sille ©pradje wie J3oefie entftebt aud

bem SBcdjfelfpiel dufferer Ginbriicfe mit ben Gmgungen bed ©emütbdiebcnd; fte ift ju*

gleid) ber Serjud), jene Giubrücfe durch i’aut unb iffiort ju feffetn unb baburd) ©err ju

werben über ihre nieberbrüdenbe ©ewalt; baju treibt aud) bad Sebürfnij), burd) ©prad)c

fleh Bon den bad 3nnere füllenden unb burcf)mogenben ©efilblen im eigentlichen Sinn
bed SBorted 3U befreien. Die Slrt unb Seife, wie fid) jened Sedjfetfpiel gefiaftet, be=

ftimmt bie Gigentbitmlichfeit einer nationalen ‘fioefie, bie biernad) burch ben Solfddjaraftcr

aufd flärffle bebingt fein wirb, um fo mehr, fe heller ber fte burdjHingenbe echte Siatur»

laut tönt.
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On unfern Ouellen iibermiegt weitaus bn« inbioibuefffte Glement ber Poefte, bie

Sprit. Unb Itjrifcß ifl überhaupt bie '3Dief)tung be« Semiten geartet; ftc fotl ifjm oor=

jugSroeife bajn bienen, bie Grregungen feine« Onncrn, feine SBiinfcße, feine Scßmcqcn,
feinen Oubet unb Dant auSjufprecßcn. SBeber ba« Gpo« ttodß ba« Drama ftnb auf bem
©oben be« SemitiSmu« tjcimifd), unb beSßatb begegnen wir biefen DidjtungSformen and)

nießt bei ben Hebräern. SRnii Ijat bie Urfatße wo! barin finben wollen, baß ber Semite

Biet ju fubjecti» fei, wäljrcnb Gpo« unb Drama forbem, baß ber Dicßter in ober hinter

feinem Stoff gatg Derfcßwinbe. ©leießmot fmben ftef) mannitßfaeße epifeße unb bramatifeße

Slntlänge. So unpaffenb eS ift, ben Pentateuch ein Gpo« jn nennen, fo trägt boeß

offenbar bie ©eftattung ber patriard)atifd)eii Sage einen teifen epifrfjen Auftritt). Da«
©leieße ift »on meßrern jener Pfalmen ju fagen, welcße bie alte 8olfSgefcßid)tc in« @e*
bäcßtniß rufen, wie Pf. 105—107. Unb fo wenig wir im fjoßculieb ein Drama finben

tonnen, fo ift bod) niefjt ju teugnen, baß fowot hier al« and) an anbern Steffen,

3 . 8 . in ber tiebtidjen Grjäßlung Bon ber Srautfaßrt Gliefer’S (1 2Rof. 24), bie Dar»
jteffung bramatifdjen Slnftricß empfängt in ber Sebenbigteit Bon Siebe unb ©egenrebe.

keineswegs oerfeßwanb bem Hebräer bie äBirtlicßteit in ein Ijalb geträumte« (fließt«. Om
@egentßeil nöttjigte ihn gar Biele«, biefetbe mit feftem 8(id unb nüchternem Sinn auf

jufaffen. Die ©egenbett jwifeßen bem Gupßrat unb Slegßpten begünfligten fowenig wie

bie politifeßen 3«ftän^ c jene« Sicßßingebcn an bie SPirtlicßteit; ba« i'eben War hier ein

jtete« (Ringen unb Sümpfen um bic Gpiftenj, ba« ben Sinn nüchtern unb Kar erhielt.

Darin liegt ber ©runb, warum fo früh eine feßarf martirte, bünbige ©efcßicßtSübcr

tiefrrnng auf bem 8oben be« SemitiSmu« heimifd) würbe, wie wir fle 3 . 8 . in ber erften

Darfteffung ber ifraelitifcßen Urgefd)id)te (ca. 1000 B. Gßr.), bie bem Pentateucß
3um

©runbe liegt, wahrnehmen. Unb eine faft glcicße 8ebentung hatte hierbei and) bie ftarte

unb tiefe Stnßänglicßfeit be« Semiten au gamilie unb Stamm, welche ben Uebcrliefcrungcn

eine forgfame pflege angebeihen ließ, wie wir fte bei ben alten arifc^en Pöltern Bergeben«

fueßen. Pielmcßr liegt wol bie eigentliche Urfacßc baoon, baß ben Hebräern jene höhern

Dicßtarten fehlen, in ber Unfähigleit, größere objectioe ©ebanlengruppcn in bießterifeßer

SBcife ju beherrfd)eu unb
3U gliebern.

Gin weiterer Gßaraftequg liegt in bem außerorbentlid)en, burd) unb bureß natur-

WÜcßfigcn 8 ilberreid)thum, Welcher feßon ber profaifcßen, Bollenb« ber biehterifdjen Sprache

eine ungemeine Slnfdiaulicßtcit Berleißt. grciUd) f)at ba« Jpebraifcße and) einen nießt

fleinen Seßap an ’äbftractcu aufjuweifen, aber bic Slnwcnbung Bon ÜRetapßem, Dropen,

Pergleießmtgen, profopopöien bi«
3
ur Allegorie ßin ift ber eigentliche febcnSobem unb ber

Sßaturlaut be« Semiten. Der tobten (Ratur wirb i'eben, ber Jßierroelt ßößere Gm=
pßnbung unb Spracße geließen — eine 8 ergciftigung ber Außenwelt, welcße reeßt eigentlich

jur poetifeßen Sluffaffung gcßört. ©or^üglicf) gern werben 8ilbcr au« ber Dßicrwelt ent-

nommen; benn ber lebenbige 3ufamntent|ang mit berfelbeu, welcße bie gefammte Sin»

fcßanung«weife be« (Romabcn cßarafterifirt, ift trop aller Gultur niemal« bem ßebr. 8otf«=

geift abßattben gelommen. GbcnbeSßalb Hingen fte and) für unfer £'ßr fo frembartig,

wie für jebe«, ba« an conocutioneffe gönnen fieß gcwößnt ßat. On einem anbem Sinn,

al« bie« SOSort gemößnlicß gebraucht wirb, bießtet bic Sprache feil) ft für ben Hebräer;

jebe lebenbigere Sorftcffung, mag fle in ba« Gebiet ber ÖcfcßicßtSerjäßlung ober in ba«

ber (£rmaßnung unb felbft ber Speculation fallen, fleibet fltß unwifffitrlicß in ein ©ewanb,

reicß an S'lbcnt unb ÜRetapßern. On waßrßaft muftergiiltiger 93?eife ßat bic« Berber

in bem obengenannten 2Berl naeßgewiefeu. — Diefe Gigentßiimließfcit ifl aueß ber Scßlüffel

jum 33erftänbniß jener feßeittbaren Permenfeßlidjungen ©otte« (HntßropomorpßiSmen),

welcße bie alte Crtßoborie nur al« liinftlicße Spmbole, ber ältere (Rationalismus nur al«

3eugniffc roß=fmnlidßer 8 orfteffung«weife 3
U beuten wußte, bi« be 2Bette in feiner „8iblifcßcn

Dogmatil 31. unb 5R. DeflantentS" (3. Slufl., 8crlin 1831), bie bießterifeße gorm über
3cugenb

naeßtoie«. Grft eine jüngere Sßeofopßenfeßule ßat barin 8cweifc für eine „mafftoe (Realität"

©otte« gefunbeit, utn einem crubett (tRaterialiSmuS unwiffentlicß itt bic £änbe
3
U arbeiten.

@ben biefc« freie Scßalten mit ben Ginbrücltn ber Statur, welcße« ißren Onßalt 311m
blofert 8cßifel be« mettfcßlicßen Seelenleben« Bcrwcrtßet unb jitgleid) ßerabfept, ßat feinen

tiefem ©runb in ber (Religion be« Ofraeliten. 5D?ag immerhin ein Jßcil be« 8olf« bann

unb mann bem eigentümlichen 3<>ubcr ber (Ratnrrcligion erlegen fein: — wa« wir Bon

literarifeßen Denfmälern übrig ßaben, jeigt un« bureßweg bie $ößc be« religiöfen 8e»

äPifcet'Sttitoa. I- 39
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wußtfein«, meld)e in ben Gblcrn be« S3otf« lebte. ®ie Hlaturreligion befielt, für; gefagt,

io barin, baß bic ßnnlidjett SWüdjte einen fo ftarfen Gittbrud auf ben 2)icnfd)en timtfjen,

baß er fid) öon ihnen fclbß in leyter Onßattj üöHig abhängig fii^It. ®er 3fraelit f)at

biefen Stanbpunft ilbcrrounben. Stein ©egenßanb ber 9?atur iß ifjrn an unb fiir ßd)

heilig, benn e« iß irrig, bie Speifcgcfcpe urfpriinglid) barauf jutüdjuführen, wie bie«

Sommer in feinen „Siblifdjen äbhanblungen" (33ontt 1846) flar nadjgewicfen
;

fein finn=

lidje« Greigniß wirft auf ipn mit foldjcr Uebenuadjt, baß e« ilm fjinberte
,

ju einer

t)bd)ßen, geißigpcrfönlid)en, allmädjtigen Urfadje emporjußeigen. Daburdj, baß alle

®inge unb 2Befen nur Greaturen unb baß fclbß bie furdßbarßen Dlaturereigniße nur

frei gewollte .fpanbtungen 3aljoc’« ßnb, iß bie ÜJiadjt aller ßuuUcßen Ginbriide principieU

gebroden; bie 'Jtatur ßel)t burdjau« unter bem 3Jicnfdjen, mag berfelbc aud) oft ein

SpiclbaH ihrer Streifte ju fein fdjeinen. Harum fonntc fid) autf) nidjt eine eigentliche

'Dipttjologic in Ofracl hüben
,

beren ©runburfad)c eben in ber unflaren SKifdjung einer

urfprünglidj poetifdjen Gntpßnbung mit bem religiöfen iöewußtfein liegt. (Sin beutüdje«

Scifpiel ßicroon jeigt ‘$f. 19. Hie Sonne iß ein £>elb, ber feinen SSeg fiiljn unb freubig

balßnroanbelt, ein Bräutigam, ber au« feiner Sfammer ^croorgefjt: — beibe« Slnfcßauuitgen,

bie ba, too bie Sonne bie Ifiidjße ©ottfjeit hübet
, mtßhologifd) »erwerthet finb. Slber

hier bienen ße nur jur HarßeHung, wie bic Fimmel bic Ötjre 3at)tic’S ersähen, unb

förbern bie lebenbige Staturanfdjauung, oljttc bie religiöfc 3bec ju trüben. 3e cinfamer

ber 3fraeliti«ntuS in biefer Spinfidjt mitten unter ben Bölfern Borberaßcn«, ja ber ge=

fammten Sllten SBclt baßest, um fo energifdjer muß er alle ©cißcSfraft jttfammenraffen,

um ben Sßerfudjungeit jum 9iücffall ju entgegen. Unb fo iß c« nur natürlich, baß alle

feine tiefem Erregungen in bem ©rabe, in welkem fid) alle« pokere Bewußtfein 3frael«

au«bilbet unb fräftigt, ba« Sluge auf bic unßdjtbarc 2Jiad)t leiten, b. I). baß feine fßoeße

immer met)r unb meßr religio« toirb. Stein Sßunber, baß bie übermiegenbe ÜJlaße poetiftßer

Hieße religiäfer Slrt iß.

®od) fe^It e« nid)t an jaljlreidjen ünbeutungen, baß bic bid)terifd)c Sluffaßung ßd)

aud) auf weltlidje ©egenßünbe richtete. Unb mir bebürfen nur eine« Blide« in bie

oben gefdjilberte Gigentßiimlidjfeit ber Spradje be« Bolf«, um bie Sorberung ju

redjtfertigen, baß mir unö biefeö T-urdjbrungenfein nidjt umfaffeitb genug benfen Föimcn.

Grwtigcn mir nur, baß mir ßier eine in fo weitem ÜDIaße originelle Hidjtfunß oor un«

haben, wie bei wenigen Sölfem, baß eine Gultur, weldje bie ißrofa jur £>errfd)erin er=

hebt, benfelben bi« in bie fpitteßen 3 c*,tn fyin fTemb blieb, baß ba« SSilb ben red)ten

HJiutterfdjo« unb ba« ©runbelcmcnt aller Didßfunß bitbet.

3n bie Hlomabenjeit, wo ba« ©raben eine« Brunnen« bie Efißeiij bebingte unb

baher oon Ijödjftcr SBidjtigfeit war, führt un« jene« alte futje Sieb (4 3Wof. 21, n. x«):

Steig’ auf, o Brunnen,
©inget ipm gut

Du Brunnen, ben ba haben
®ie giirflen gegraben,

Sen ba gebohrt bie Stein be« Seit«

SKit bem ©ccpter unb ihren Stäben,

offenbar auf eine geicrlidßcit beutenb, bei ber bic Stammc«fürßcn gleithfattt ben crßeit

©patenßith thaten. Slber aud) bic gefd)id)tlid)ett Greigttiße würben in Biebern gefeiert

(4 SDlof. 21, »7—jo): ein alter Siege«gefattg freut ßd) ber äerßiining ber SJloabiterfeße

SpcSbon. Gr wirb hier ben „'Uiofdjelim" in ben ÜJiuiib gelegt, b. h- wol ben wcltlid)eu

‘Dichtern, wetd)e umfjerjietjenb ba« SJolf crgölJteu. Gin anbere« ißnidjßiitf liegt in 4 2)fof.

21, u oor. 3Bie oiele« au« foldjen alten i'iebent in uufere @cfd)id)tf(hrcibung über--

gegangen fei, fiSnnett wir nur Bcrmutljeit. Giitett Karen '-Beleg haben wir hierfür 3of.

10, i 2 fg., wo 3ofua ber Sonne unb bent SJconb jurttft, ße möd)ten oerweilen, „bis ba«

Soll ßd) gerddjt ott feinen geinben" — eine Stelle, bic auSbrüdlid) au« bem Sud)

-f>ajjafd)ar citirt wirb, beßen Ijochpoetifche 2önibuug (f. ühnlithe« 3lia«, 11,’ 412;
SDbpßcc

,
XXIII, 241) ber Grjdhler wörtlid) in nadtc iprofa unb SBirKithtcit

übertrug. Gin« ber herrlidjßen unb älteßen Bieber iß ba« ber 3)cbora (Hiidjtcr 5), ba«

uoit hohem bithhrambifdjen Sdjwunge au«geheub eilte ganje Scala Don ©efiihlctt aufdjldgt,

ooit ftoljer SiegeSfreubc bi« jur crußett Hiiige ober jum leid)tctt Spott gegen bic un-

patriotifdieit Stämme. Soldje Heinere ober größere Bieber würben wol aud) oft öon ben



2>i$t!unft 611

Sßeibern gefungen, wie bab Sieb, mit bem man ben Ijeimfeljtenben Daoib begtiiefmUnfdjte

(1 ©am. 18, s). 2Jian fang bei bet (Stute (3of. 9 , 3 ; ©f. 4 , s); bie .pirten fangen bei

ben beerben, bie Oäger beim fröhlichen SSeibwerf. ©eiten fehlten Sieber beim Reitern

©afintahl (?lm. 6,

5

fg.); bie ©ropfjeten mußten bie UeberfBreitungen rügen (3cf. 5, 11 . > 2).

Denn bcr SBein ift gefätjrlid), mahnt bcr 2Bci)e (©pr. 23, 31) unb ein Spötter (©pr. 20, 1 ),

aber bod) ein Sabfal für bie betrübten (©pr. 31,4

—

7). Sei .fpodjjtiten gab man mol

aitd) finnige 9iät£)id auf (t)iicf)t. 14, 14). Stuf ben ifileinbergcn um ©ilo feierte man
jährlich fröf)lid)e ©olfbfefte mit 2anj unb ©piel (SRirfjt. 21 , ts fg.); bie ©?äbd)cn bcflagten

in Siebern bab tragifdje @efd)id ber Docfjtcr 3epl|ta’b (fRidjt. 11, 40), unb gewiß nur

baburd) tja* ftd) biefe Grjählung ertjotten. (Die ganje 0efd)id)tc ©imfon’b ift mit foldjen

©prüdjen unb Keinen Siebern burd^ogen, meldje für bie miiiibltcfje ©age beit fefteften

Änfjallbpunft barboten, wie ber ©prud) Dom Gfclblinnbacfen (9Jic^t. 15, w) für bie be«

fannte ©cjdjidjte. ©ern wählte man bie (ftetb bebeutungbDoUen) Warnen, mit leidjte

©prüdje baratt anjufnitpfen; wie ein golbcitcb ©eäber burdjjiebeu ftc bie erjäljlenbe lieber-

liefenmg. ©ei Ofaafb (beb Sädjlerb) ©eburt muß ©ara aubrufen:

Sin l'atbeu bat mir Sott bereitet,

SBcr es hört, ber Wirb mein lad;en (1 tWof. 21, e).

3m fogenannten ©egen 3atob’b (1 QJf of. 49) bilbet für mehrere ©prüdje nur bie

Wamenbbeutung be« betreffenben ©tammcb bie ©mnblagc. (Die ©eftorbenen beflagte man
in rüljrenben Siebern, wie Dauib ben ©aut ttitb 3onathan (2 ©am. 1, 1 $ fg.) unb fpäter

ben ?Ibuer (2 ©am. 3, 3s). Sind) in bie niebrigften Streife Dcrior ftd) baö Sieb; ©iihlerittnen

burthjogen bie ©tvaßen unter ©cfängcit (3ef. 23 , 15 fg.).
— Daß bie Siebe einen .£>aupt«

gegenftanb beb Siebe« qebitbet habe, läßt ftd) ooit Dornhercin bcnfcit bei ber hohen ©teHung,

meldje bab Sffieib in 3fracl einnahm, unb bei bem ©eift einer cbeln Steufdjheit, ber bab

Soll, im ©ergteid) mit bem rohen ©innebraufd) ber anbern orientalifdjen ©ölfer, biirtft=

Wehte. Daß bie ftmtlidje ©eite mit jener Unbefangenheit be()anbclt würbe, bie ben fölorgen

länber tont Slbeublänber unterfd)cibct, nerfle^t ftd) ton felbft; um fo bebeutettber ftnb bie

Döne jarter 3nnigfcit, wie wir fte 3 . 2). im tpohenlieb mehrfad) burdjKiitgen hören.

Gine @cfd)ict)tc ber Ijebr. ©oefte $u fdjrcibeit hat feine befonbern ©djwicrigFeiten.

3iid)t nur fd)Wanft bie unbefangene Stritif oielfad) f)in)td)tlid) ber Gutftchungfyeit ber

cinjelnen ©iidjer, fonbent, felbft wo biefe fitfjcr fteljt, feljlcn nod) häufiger bie (Anhalt««

pitnfte, um
3U beftintmen, in weidje i^eiten nun bie ei^elnen Sieberproben gehören. SBarcn

bod) bie erftcit ©animier weit baoon entfernt, alle 9icfte ber l)cbr. Wationalliteratur auf

3ubewahren, wie fte ebeufo wenig ein Such toll göttlidjer Offenbarung au«fd)ließlid) 311

geben beabftdjtigten. Gin erbauenbeb Sehr« ttitb Sefebud) wollten ftc liefen», uttb mußten
bc«halb Diele Schriften bcifcitelegen , bereit Sfenntniß für unb 1) C11* C ungemein intereffant

Wäre, tfrcilid) haben manche @elel)rte (Gwalb unb befonberb giftig) bie ©falmctt in eine

djronologifdje Orbnung bringen wollen, ber erftere mehr filr größere £eiträume, biefer

auch für fpecieUe Situationen. ©0 fchr man ben aufgewanbten ©cßarffinn bewunbern

muß, unb fo gewiß bie feinen Gombinationeu berfelben in manchen ffäHen ein«

leudjten, fo fdjtuiubct bod) bie 2Bafjrfd)cinlid)tcit in bent ©rabe, je weiter wir ben Sireib

ber gefd)idjtlid) ftfirten Sieber pichen uttb je enger mir bie muthmaßlidjc 3eit ihrer ßnt*

ftehung begren3cn. Durch biefe ©ebcnlen geleitet, hat bemgemäß .fnipfelb („Die ©falmcn
überfept unb aufgelegt" |4 ©be., ©otha 1855—62; 2. «ufl. 1867 fg.)) bie l;iflorifd)c

Deutung ber ©fatmen fetjr eingffdjräntt. ©leichwol fönnen wir Dorab oermuthen, baß

bie Dichtung ben großen Gntmitfelungbcpod)cu beb Ijebr. Gulturlcbenb gefolgt fein werbe —
ein ÖSefidjtöpmxft, ber aud) Gntfl 'Dicicr in feiner Darfleüung geleitet hat. (Hur bie fleinerc

©oefie, bie eble Söiirse beb täglidjen Scbenb, wirb am wenigfteu Sletibcrungcn unterworfen

gewefen fein, juntaf bei betn hödjft ftabilen Gharafter beb ©emiten.

3n ben fjtiten, ba bab ©oll ftd) erjt et^no(ogifd) unb politifd) confolibirte, entflanben

gewiß überwiegettb nur foldje Sieber, wie wir ftc itt betn erhabenen ©lofeblicb (2 2)iof. 15),

Wc(d)eb bib
3U ©. 11 fehr alt fein lann, tu bent erwähnten Deboragcfang, in ben Keinen

©iegcblicbent u. f. W. fittben. Dab rcligiöfc Gltntcnt hatte etwab burdjaub £t)mnen=
artigeb; benn ba bie Sümpfe beb ©olfb tnii ben »fcinben ftetb alb „Sfriege 3al)Dc’b" galten,

fo gebührte biefetn ber erftc ©reib. Dab fchr Derciit3
elte, abgefd)loffette Seben bcr ©tämtite

in bcr tÄid)ter;eit prägte ftd) aud) in Siebern attb. ©tan rühmte in finden Sprüchen
beit eigenen Stamm unb befreunbete Wadjbarflämme; anberc traf ein fdjatf abgeruubcteb

39*
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©ort beS AjohnS, bet 9iüge ober beS juftimmenben ©eifalls unb beS PfitleibS, wenn eS

iijncu übel erging. Sine folcfje Heine Spntchfammlnng flcüte ein Spfjraimit am ©nbe
ber 9Sid)tcr;eit jufammeit, burcf) ©ortfpielc crganjeub, was nodj fehlte, felbft magere

geographifdjc Xata nidjt Der)d)inä^enb
;
nnb fold)e Popularität errang ftdj biefer ©erfud),

baß man ihn als „Segen Oafob'S" (1 SJiof. 49) alten Sagen cinBerleibte unb fpäterljiii

nadjabmte (5 Ptof. 33). — Xie ©litte ber rcligiöfen unb ben Urfprung ber iibermiegenb

inbiöibuellcn Poefie werben wir XaBib ;ufd)rcibcu mtiffen. SllS Sänger trefflicf)cr ©Icgieit

haben wir ben ^clbenföttig bereits fenneit gelernt
;

bic ©iidjer Samuels (II, 22) fcf)reibett

ifjm aud) ein grofjeS rcligiäfcS Xauflicb ju, baS wir in Pf. 18 wicbcrfinben in faft

wörtlicher Ucbercinftimmung. So wenig wir bicfeS iijm abfprecfjcn fönnen, fo wenig eine

ganje 9feit)e anberer Sieber bcS PfalterS, bie feinen Flamen tragen. Taft biefc lieber •-

lieferung ber fritif<f)cn Sichtung bebarf, ift natürlich; beim cS ergab fid) Bon felbft, baff

man fpäter befonbcrS beliebte Sieber biefetn Xidjtcrfürften 3ufd)rieb. Slber nun für jebeS

einjclnc Sieb, baS feinen 9Jamcn trägt, and) ben pofitioen 9(ad)weiS feiner baoibifd)tn

Slbftamttutng forbern, heißt Bon ber .jjod)ftraße reiner Jtritil in bie Suntpfpfabe ber Sfcpfi«

gerathen, heißt Bergeffen, baß man cS nicht mit iuribifdjen ©eweifen, fonbem, wie bei

aller alten Ueberticferung , nur mit einem mehr ober nünber h°hen Wrab ber ©apr-
fef)einlid)fcit jn th«n hat- — XaBib fanb Biele 9fad)ahmcr. 3l)rc Sieber würben BolfS-

thitmlid), aber baS ©oll flimmerte fid) wenig um bie ©erfaffer. Hein ©unber, baß uns

bicfelbett fo gut wie unbefannt finb. (Einzelne wagte man fpäter, wir rniffen nicht mit

wie Biel 9fcd)t, ben bcfaitntcften Sängerfamilien am Xempcl jujufdjreiben, Bor allem ben

Familien Jtorad), Slffapp unb Oebutljun. ©iele finb tm Xempel gefungen worben, ntu*

filalifd) arrangirt (Bom „Singmeifter"), ohne bafj wir bic barauf bezüglichen Sfotijen in

ben Ueberfchriften mit Sid)erl)cit ju beuten im Stanbe wären. — Such hinfichtlid) ber

genauen ©ejeichnung ber Sitten biefer rcligiöfen Sprit muß man fel|r Borfnhtig fein.

3war haben bie Ajebräer fcd)S bis fieben SluSbriide filr baS Sieb, aber, wenn bicfclben

auch früher mögen genau untcrfdjiebcn gewefen fein, fo liegen fie hoch heute fid)tlid) in

fpnonpmcr ©erwenbung Bor. PtandjeS Webidjt, baS urfprünglich rein Iprifd) fein wollte,

mußte ben fpätern Sefern jur Grbauung bienen unb erhielt bann mol ben Xitel „Sehr*

gebid)t" (Maskil). Sille ll)rifd)en Xönc, über bie eine religiös gerichtete Xidjtung Ber*

fügen fann, finben mir im Pfalter. Spier tiefe Silage ober fanfte Xrauer, bort jubclnbe

Rrettbc ober jene finnige Klarheit, weldje ben göttlichen Rügungen ftiHhäU; h'cr

ftünnifche, bringcttbc ©itte unter lebhaften Unfd)ulbSbctf)cucrungeit bis ;u ernften ßmeifeln

an ber gött(id)en Weredjtigfcit (Pf. 73), bort freubiger Xanf für unBerhoffte Rettung

mit reichen Welübben, Wott ju prcifen. War häufig geht in bemfelbcn Sieb bie tieffte

Silage plöplid) in ben Xanf über, wie in bem berühmten Pf. 22. — Slud) bie Wegen*

ftänbe jeigen bie gleiche SDiamüd|fa(tigfeit. XaS ©alten WotteS in ber 9?atur wirb ge*

pricfcti (pf. 29 unb 104), ober bic perfönlicf)en ©rlebitiffe bieten ben SluSgangSpunft, ober ber

3iücfbtitf in bie alten Beiten ober bie ©ebrängnijj ber Wegenwart ober feftlidic ©reigniffe

u. bgl. Politifdje Strifen ridjten ben ©lief auf ben Siönig unb mahnen an bic hohe 3bee

beffelben als eines Statthalters OaljOc’S in Ofracl, nicht feiten an prophctifche Sprüche
anfnüpfenb, wie Pf. 2 unb 110. Xiefe Sieber finb eS Bor allem, benen man einen

„meffianifchen" (ifjaraftcr hat jufdjreiben wollen, unrichtig in bem ftreng prophetifdjen

Sinn, als ob hier eigentliche ©erheipungeit beS einftigen Piefftaö Borlägen; benn gerabe

fie wurjeln beutlich in ber Wegenwart unb bliden feineSwegS in bie ferne 3>ifunft. Xa
wir aber aus Beiten, in benen biefe Hoffnung längft lebenbig war (feit bem 9. ober

8. 3ahrh.; Bgl. meine Slbhanbtung über „Xie 3bee beS theofratifchen Könige" in ben

„Oahrbüdjcru für beutfdjc Ideologie", 3al)rg. 1863, S. 547), nicle Pfalmen beftpen, bcnnoch

nidjt einen, in welchem fid) bicfeS prophctifche PfeffiaSbilb mit notier Sicherheit itadjweifen

liehe, fo müffen mir annehmen, baß baffclbe nidjt als ju bidjterifdjcr ©erwerthung geeignet

angefehen würbe.

So unftcher auch h'e Seitbeftimmung ber einjelncn Sieber ift, fo fönnen wir hoch

als gemifj betrachten, bafj ber Sicberquell in Ofrael nicht Berfiegtc bis lange 3eit nach

bem Syil. SclbftBcrftäublid) hoben aud) manche Webichte in unferm, burd) allmähliche

Sammlung entftanbeneti, Pfalter Slufnahme gefunben, bie blofe 9tachahmungcn ober Um*
bilbungen älterer Originale ftnb, fogar ©earbeitungen beffelben Siebes (Pf. 14 unb 53).

Cinbefj batiren hoch aus bcnt Sfil unb aus ber 3eit für; nachher manche Sieber, in benen
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mir beit cdjten reinen Xidjterton Ijören, Por allem jener fefjöite Äranj Pon 15 ‘pilger*

liebem ('Pf. 120—134), bic man roat)rfd)eintid) auf ben SPaÜfaljrtcn uad) Oerufalcm

anjuflimmen pflegte. — Ob bic Ijebr. Xidjtfunft noef) in ben feiten ber 'Diaffabäer (oon

170 0. Gl)r - an) eine lurje 9?ad)blüte gehabt fjabe, ift unter ben Kritilcrn nod) freute eine

pitl erörterte '(frage. £je fogenannten 18 Salomonifdjen Pfalmen, bic mir nur griedjifd)

haben, fallen, nad) Groalb unb Xillmann, in ben Scgimt jener 3e > t ><»1* geigen nod)

bii^terifdje Jfjätigfeit, n)äf)rcnb bie ‘poefien im Sud) Oefub Siratf) (um 180 r. Stjr.) mcift

compilirenbe Silbungeit ftitb, bie ihren (Inhalt ben illtcrn Xid)tungen entlehnen. Sind)

einigen batiren aud) einzelne lieber unferb pfaltcrö, roie 'Pf. 74, 44 u. a., aub bem Scginit

ber 'Dlaffabäerjeit; nur toenige fepen eine größere 3aljl (bie meiften Pon pf. 73 an) }o

fpät; Pereinjelt ftefjt bie 91nftd)t, baß faß ber ganje pfalter matfabäifd)c Sieber enthalte,

immerhin gibt nur bic lleberfeßung beb Pfaltcrb inb @ricd)ifd)c, bie mol in bic ÜKitte

beb 2. Oa[)rt). P. Gl)r. füllt, bie rclatio ftdjcrfte ©eroal)r, baß feitbem nicf)t neue Sieber

in ben pfalter cingcfdjaltet mürben. — 211b ©anjeb bctrad)tct, ()at biefc große Sieber»

fantmlung einen gaitj unfdjäpbaren SPertl) für unfere Jtenntniß beb hebe, (Sulturlcbcnb.

Xicfe Onnigfeit, biefc liefe, biefen Sd)roitng unb 2lbel mürben mir faum nad) ben 2ln»

beutungen temmthen lönnen, meldje bie hiftorifdjen Siidjer unb ootlenbb bie 'Propheten

über bie eigentlid)c Jfrömmigfcit beb Solfcb geben. On Ofraet haben bie höl)crn rcligiöfen

Obeen in einer Sreite unb Xicfe SPurjel gefdjlagcn, mcld)c bie „©ottlofen" auf eine Heine,

roenn aud) oft mächtige Partei einfdjränfcn. Xcnn nidjt nur biirfcn mir bic Xidjter fclbft

jählen, fonbem in nod) höhcrin ©rabe bie Sefcr, burd) bereit begeifterte 21ufnahnie allein

jene Xidjtnngen erhalten blieben.

Sei ber flarfen 9?cigung beb Semiten, bie Grgebniffe feiner fittlid)en Sebenberfahrnng

in furje Spritd)e unb Sentcnjcn jufammenjufaffen, merbeit mir aud) unter ben Hebräern

bie bibaftifeße Poefie 6crmutt)cn miiffen. (Gepflegt mürbe jene Steigung in Ofrael burd)

bie nähere Serüt)rung mit anbem femitifd)en Stämmen, mie ftc ju ben 3citen ©alomo’b

ßattfanb, unb eb fleht nid)tb entgegen, in biefem mit glänjeitben Xalenten aubgcflattctcn

König einen ©auptbeförberer biefer 9iid)tung ju etbliden, mie bic h'ftorM’d)e unb bie

literarifd)e UcbcrUeferung übereinftimmenb behaupten. (Sin foldjer Sprnd) h'ißl ei»

Musil, urfprilnglid) gemiß nur Don einer furjen Sentenj gebraudjt, aber bann aud) auf

größere Xidjtungcn in biefer 9fid)tung angemanbt. Xcr ©runbbegriff beb Sporte« führt

auf eine Pcrgleidjung, unb in ber Xhat bitbet in ben jaf)lrcid) überlieferten „Sprühen“
meift ein ©leidjniß ben eigentlichen Kern. Xcmt biefe Sergleidjimg oft fetjr heterogener

Xinge miQ uid)t bcin Scrgniigcn bienen, fonbem fotl eine lehrhafte ffmdjt bringen.

Xemnad) gehört jum SUiafdjat bie (fabel (9iic^t. 9,7 fg.; 2 ftön. 14,» fg.), bie Parabel

unb SUfcgorie (Oef. 5, i fg.; 2 Sam. 12, i), bab Spottgcbid)t ($ab. 2, e), fobaß „jum
'P?afd)al merbett" ebenfo viel bebautet mie „oerfpottet mevben", bab Siäthfel, ber Sinn»

fprud) unb bab größere Scf)rgcbid)t. Xie finnige Sprit tonnte eb nidjt nermeiben, in bab

Sententiöfe überjugehen, jumal burd) Öebanfcn Pon allgemeiner Währung bie SPogcn ber

inbioibueden Stimmung fid) am (cidjtcften glätten, unb fo geigen ftd) im Pfaltcr mieber»

holt, einzeln unb in großem (kuppen, Sentenjcn, bic fid) ju ben 'PJcfdjalim rcd)ncn

laßen. Xie meiften finbctt mir in ber Sprud)fammluug unter bem 9?ameu „'Dlifdjle

Sdj’lomoh" bereinigt. Oft genug geftaltet fid) bic Sentenj ju einer fpridjmörtlidien

Gattung, unb baß mit mol h>« weniger Sprid)roörter im ftrengen Sinn beb SPortb

oorftnben, liegt cinfad) an ber großen jfrud)tbarfeit beb Solfbgeifteb, an ber alle Sotfb»

ftßiihten theilnahnien unb roeld)C bab (icftmad)fen tijpifdjcr Sentcnjcn in großem Umfange

Perhiuberte. Dicligiöfe SWahnung, 5ilugl)eitb» unb Sittenregel merben hier nidjt fireitg

gcfdjieben: atleb umfaßt ber 'Diafcfjal, mab jur redjten Sebenbfühmng bienen tann. Sinb
bie Serglcidjungcn frappant, fo erhält er eine mittige Färbung: oft mirb nur eine ein»

fadje Xt)atfad)e hingcßellt mit 'Piotiu unb (folge, genügettb für ben tunbigen Sefer. 9lud)

blofe Sd)ilbemngen beb ridjtigen Sad)Pcrl)altb rcidjen aub, roie j. S. bie fdjöne Xar»

fteHung ber tiid)tigcu Ipaubfrait (Spr. 31). Xab größte Sehrgcbidjt ift unb im Snd)

§iob enthalten, feiner (form nad) ein Xialog: ber erjählenbc Xtjcil bietet nur ben Slub*

gangbpunft, an ben ftd) bic „Serglcidjung" biefeb (frommen mit bem Sdjicffal aller @e»

redjten überhaupt anlehnt. S obalb ber ©ebanfe rocitcr aubgefponnen mirb, gc()t ber

9Wafd)al über in bie moralphilofopl)ifd)c Xcbuction, ju meldjcr im Kofjclctf) (prebiger

Salomo) 21nfäpe oorlicgcn. eigentümlich unb nidjt hcbräifd) ift ber G'ebraud) bon
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Piafdjal 4 Piof. 23. 24. Denn nidjt bie Wirflidje ‘Prophetie ®i(eam’« wirb bamit be*

jeießnet, fonbem ba«, ma« Sileam fagen foH: er foll ja mit träftigtn 3auberfpriid)en bie

5fraft Ofrael« lärmen. ©oldje magiftfje Rormeln fpiclten auf bem ©ebiet be« Reiben*

tljum« eine große Molle.

3ebe urfprünglidje poefie Ijnt aud) itjre eigentljümlidjen gormcit. Die Neigung, bie

tjebr. Dichtung al« ebenbürtig neben bie ber ©riecfjeit ju ßellen, Berleitete fdjon pßüo
unb Sofcpfju«, in ben pfalmen gried). 35er«maße, .jperameter, Pentameter, Jrimeter ;u

finben, unb £>ieront)ntu« ift iljnett gefolgt. Dorf) crß in ben testen üafjrtjunberten fudße

man biefe Pleinmtg baburtf) ju ermeifen, baß man beftimmte Ptetra auffudjte unb bie

Quantität ber einjelncn Gtjlbett beftimmte. Der erftc Üerfud) uon granj ©ontant«

(1637) fiel nidjt eben gtüdlid) au«, unb ben fpätern SSeßrebungen ging e« nid)t beffer

(ugl. über biefe 33erfud)e ©aalfcfjüp, „3)on ber gorm ber fjebräifdjen poejie" [ßönigbberg

1825J). Daß ein gewiffer fefter Mljtßfjntu« obgemaltct Ijabe, folgt fdjon au« ber Jljat*

fadje, baß bie mciften Pfalmen im ©otte«bienß gefungen mürben, nidjt nur in cantil»

lirenber, recitatio=äf)nlid)cr SBeife, fonbem aud) Bon Gfjörcn; unb baß jeber Gljorgefang

immer eine Slrt feften Datte« unb eine irgenbmie geßaltete ntclobifdjc gorm Derlangt,

foltte man nidjt leugnen. Mein bie urfprünglidje Portrag«weife mit ifjrem Mßptljmu«

ju ergrünben, iß fdjon be«fjalb nidjt tnöglid), weil bie Slccentuation unb Sßoealifation

neuern Datum« iß, lange nad) bem Grßerbett be« Dempclbienßc« entftanben; mithin feßlt

un« für fotdje Unterfudjung jeber fefte SBoben. Denfelben neu ju gewinnen, biirfte ber

93litf in bie 2lrt unb SBeife, wie ßeute bie 23ebuinen au«fpred)en unb Bortragen, nod) ber

relatio ßdjerße 2ßeg fein; allein über ein nidjt eben Ijofje« 'Piaß Bon 2Bafjrfd)einlid)feit

werben mir e« and) fjicr fdjtoerlid) ljinatt«bringen.

Dropbem, baß bie ßebr. ©pradje bie Mmenbttng bc« Mcim« fefjr begüußigt, fcljlt

bcrfelbe faß böUig. ipödjßen« fjat biefer fiunlidjc ©leidjflang am 3eitenfd)luß in ben

fleincn ©prüdjen ber ißoltopoej'ic Slnmcnbuttg gefunben, wie Sommer (a. a. Q.,

©. 85—92) gejeigt ßat; aber e« iß bodj meljr Jlffonaitj al« eigentlicher Meint.

3ene finbet ßdj feljr Ijüußg , aud) mitten in ben ißerfen unb 3c ‘iel, < nidjt nur

in ben Pfalmen, foitbern and) bei ben Propheten, wie bemt überhaupt bie propfjetifdjc

Mebc ber Didjtung fetjr natje ßetjt. Die Mitcration (ber ©leidjflang im eonfonantifdjen

Miaut) Ijat man neuerbing« (Set), „Die metrifdjen formen ber Ijcbräifdjen poefte" jVcipdg

1866)) al« ein ©efep ber fjebr. poeßc ltadjmeifen wollen, allein bod) nur für bie ältere

3cit, unb aud) tjier nur mit £ni(fe ocrmerflidjcr Slmtafjmen, wie wenn Aleph unb Ajin

aüiterirenb gebadjt werben, grcilidj bietet bie fjöfjerc fcßrouitgBollc Siebe oft genug Mi--

terationen, aber nirgenb« itt ßrictcr Megclntäßigfcit.

(lebe rljijtfjmifdjc Söcwcgung Boöjicfjt i'idj in ber einfadjen gorut ber .jpebting unb

©enfung, jtuifdjen weldjc ßdj bann unb warnt eine ©djmebung ßcilt, fo im ficranteter

unb Pentameter in augcnfäHigßer ilßcifc. Da« ©gentßütnließc ber fjebr. poefic beßeljt

barin, baß biefe Bewegung ooit bem 2P ortfall fclbß ganj abftrafjirt, nnb auf ben

ParaUeliämu« be« ©ebanfeit« allen 'Jiadjbrud fallen läßt, ©cfjr Ijättftg iß ba« parallele

©lieb nur ein Stjnomjm be« crßett ober e« mieberljolt baffelbc mit crgättäcubem 3uffltf

ober ber ©ebattfe entfaltet fid) in Berfdjicbcncn Silbern ober tritt juerß poßtiD, batttt

negatib auf. Diefe Serboppelung iß ittbeß nidjt nur einfad), fonbem, je weiter bie poetifdjc

©prad)c ber Pcriobcttbilbung ßd) näljerte, aud) brei=, felbß oierfad). Crttoa« feltener iß

ber antitßetifdje paraUcli«mu«
;
ba« jweite ©lieb faßt benfclben ©ebanfen nad) einer neuen,

oft cntgegengcfcßten ©eite auf. Diefe ©mnbformcn geigelt aber eine ttnenblidje gitHc

bott ©cftaltungen unb Uebergängen, ba ja oßneßin bie ©pradjc be« Dicfjter« Bon ber bcö

Mebner« nidjt fpeciftfcf) gefdjiebett war.

Urfpriinglid) bilbete ber abgcfdjloffcne ©ebantc bie metrifdje (Einfjcit be« Sieb«, wenn
wir un« fo au«brüdcn biirfen, obgteid) oom Pietrum im eigentlichen ©mit nicht bie Mebc

fein famt. Die fcnteiijiö« abfdjneibenbe gorm iß Bielen ©cbidjten fo eigen, baß matt oft

bie ®crfe bcrfepeit lantt, oljnc ben ©init wefentlid) ju ftörcit. 'Mein fobalb ber ©ebanfe

ßtß reicher entfaltete, traten ntcljrcre foltfjer Griitljcitcn in ttäßerc Jöegießung unb e« ent*

ßanben ©tropßen. Slnfaug« beßanben biefelben, unb aud) nod) ttad)Wei«bar in mcljrern

Siebern, nur au« @cbanfen(33cr«)gruppen Bon mannidjfaltiger ©röße; ber Mefrain, wie
in Pf. 42 unb 43, bilbete ben Ginfdjnitt unb bie ©renje ber ©tropfjeit. SlDein ber Gljor*

gefang ber Sieber itn ©ottcöbienß forberte eine fdjärfere 2ltt«prägung im einzelnen, bcv
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langte eine muftfaliftße Ginßcit, b. ß. ein im ganzen glcid) langes ©tild, ba« bie Xßeile

ber Dlelobic enthielt. Xennocß mußte aber aud) bie ©egenßropße eine gleiche Sänge

ßabcn, bie nur in ber UebcreinfUmmung ber fiirjern Gitißcitcn gcfunben werben lonnte.

Xenn bie SJerfe fclbft waren »on »erfdjiebcncr Sänge; ber ‘'ParaUeliSnutö tonnte jwei,

aud) »iergliebctig fein unb erfirerfte fuß mol aud) über mehrere 23erfe. ©o warb benn,

nid)t ber 93erS, fonbem bie ©tid)e, ber tteincre ©erStßeil, jur ftropf)ifd)cn ,
wie jur

nmftfalifdjen Ginßcit. Gilten 23eteg fjicrfiir bieten in ganj nnjweifclfjafter SBJeife bie alpßa

betifdjen Weber (ogl. ©omntcr, a. a. D., ©. 93— 182), glcicßoiel ob man ißren poetifcßeit

SKertß niebrig ober ßod) anftßlagen mag. On ißf. 111 unb 112 ftcfjt ber alpfjabetifdic

OrbnitngSbiußßabc am beginn ber ©tidjen (Sturjjeilen) in fteter (folge, unb ÄS. 3 tritt

»or jebe ©titßc ber OrbnungSbudjßabe, nur baß er ftd) ftetö breimat mieberßolt. On
anbern ißfalmen tritt er nur fdjeinbar »or jeben ober jeben jweiten $erS, genauer inbeß

»or eine jtuci - ober brei= ober »ierjeiügc ©tropfe, ©eßr »iele Sieber fuibcn erft burd)

bie rießtige ©tropßcntßeilung ißre wahre ©cßalt wicber. ©Icicßmol ßaben fid) biSjept nur

wenige cntfdjlofjen (j. 23. Xelißfd) in feinem „Gommcittar über ben fflfalter" [2 Xßlc., Seipjig

1859—60; neue Ausarbeitung, 1867]), bie Stieße als metrifeße Ginßeit anjuerfetmen

(»gl. übrigens SDfcicr
,
„Die Jo ritt ber ßcbräifdjcn 'fioeftc" (Tübingen 1853]). Die

Urfacße baoott ift, baß matt fteß nießt bewußt blieb, baß biefe feinere Drgani*

fatiott ber ©tropße notßwenbig ein fpätereS, aüntäßlid) entßanbeneS Grjeugniß fein

ttulffe unb baß bei Dielen Siebern ftatt eigentließcr ©tropßcn nur erft bie gröbere »form

ber ©at5(23erSjgruppcn erfeßeine. Uttferc ßcutige 2krStßcilimg leibet an Dielen ßKängeln

unb flört jogar bisweilen bie Grtenntniß be« rießtigen ©inneS; bie rießtige ftidjifeßc Gin=

tßeilung läßt und ßäuftg tleiitc Giitfeßicbfel gewaßrett unb Xeytöcrberbtiiffe, bie bei bern

ßarfen ©ebraueß ber fßfalmen feßr erflärtid) fittb. vielter ibeclle 'l
(ornUcliSntuS fann

feinen ©egengrunb abgeben, fofent bcrfelbc ja mitnießten eine einfaeße Hebung unb

Sentung bcibcßält, fonbem burd) jeine Grweitcrung bie Sänge ber 23erSftropßcn feßr un*

gleichartig inadjt — ein ltnbcfieg ließe« .jpinberniß beim mufifaliftßen ©ebraueß. Ommerßin
bilbet biefe ©atßc eine offene (frage in ber bisherigen fforfdjung.

Außer ben im Xcrt crwäßnten ©tßriften »erweife ieß nod) auf $offtnann in Grfd)

unb ©ruber’« „Allgemeiner Gnctjflopäbie ber SBiffenftßaften unb fiünftc" (2. ©ettion), 111,

348—361, wo aueß bie ältere Sitcratur feßr uollftänbig angegeben ift; auf 9teuß in

£>erjog’S „9teaUGnct)f(opäbic", V, 598—608; auf bc AJettc’S „Ginleitung ju ben ‘ffaliiten"

in feinem „Gommcntar über bie ‘pfählten" (5. Auß., •S'eibelbcrg 1856), unb auf Gwalb,

„Allgemeine« über bie ßcbräifcßc Xießtung unb über ba« 'J3falmenbu(ß." 97eue Ausarbeitung

(©öttingen 1866). lieber bie naeßbiblifeßc Xießtung ber Oubcn »gl. bie inßaltSrcidje ©cßrift

»on Xelipfd), „Bur ©efeßüßte ber jübifdjen ‘floeftc »om Abfeßluß ber .Steil, ©djriften

Alten 23unbeS bis auf bie ttcucfte Beit" (Seipjig 1836). (für ba« übrige »erweifen wir

auf ben Artitel „‘ßfalnun". Xleflel,

Xid)ttunft, urcßriftlidjc im 9t. X. Xie apoftolifdjc ©cnieiitbe ßatte, nad) beut Sorbilb

ber jiib. ©tjnagoge (23itringa, De synagogn vetere [granefer 1696], ©.1112 fg.), feßon friiß

in ißre ©otteSbicnftc ©efängc aufgenommen, bie fuß betit ©ebctsact anfänglid) mol in freier

{form, unb and) in ber norm be« 2iSed)felgcfangcs (Antipßonie), ber in ben ©tjnagogem

gotteSbieuften iiblid) war, anfcßloffcn (1 Itor. 14, u). Bunätßß fdjeint bie fromme 23e

geißerunq ber »erfammelten ©emeinbeglicber in Sobgefäugett auf bie crlöfenbe ©nabe unb

^crrließfeit ©otteS beit angcmcfTenftcn Ausbrud gefueßt ju ßaben (Apg. 2 , 47). Om
Äoloffcr* unb Gpßcferbricf werben „fßfatmen", „spinnen" unb „geifterfüütc Sieber"

(eäSoel Tcvmpt.auxai') als bereit« auSgebilbete befottbere Arten ber urtßriftl. Xießtfunft

genannt (Hol. 3, t6
;
Gpß. 5, t»). Xic apoftolifdjc Grmaßmmg ju gegenfeitiger Grbauung

mit biefen »erfdjiebetten (formen cßriftt. Xießtfunß feßt friiß',eitig in ben Gßriftengemcinben

eine rcitßcrc ’tJL'robuction auf bent Igrifeßcn ©ebict »orauS. Xic 9J?eittung sott .ftarleß

(ju Gpß. 5, io in feinem „Gomnteittar über bie 23riefe 93auti an bie Gpßeficr" [2. Aufl.,

©tuttgart 1858]), baß nur Gine Art »on geißtießer )f3oefie in beit apoftoliftßnt

©emeinben befaitnt gemefen fei, ßat Diel gegen fuß; in biefent gaH ßättc ber ©ebraud)

»erf^iebetter 23enennungen an ben angcfiißrteu ©teilen ttießt nur feinen ©runb, fonbern

wäre irreleitcnb unb unmotioirt. Tie Sermutßung, baß „geißerfüQte Sieber" bie all

gemeine, ,,'ffaliiten" bie für Oubeneßrißen
,
unb „^tpmnen" bie für .fteibeitcßrißen »er-

ßanblidje 23ejeicßituttg berfeiben Sieberart enthalten hätten, iß um fo gruttblofer, als ber allen
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berftänblidje 3lu«brutf „geifterfüflte lieber" für 3uben = unb Seibend)riften au«gereicf)t hätte,

wenn e« nur eint Kiebcrart gegeben hätte. Xer frühzeitige ©ebrattd) »crfd)icbener Slrtcn bon

religiöfcr Ktjrif in ben (Stjriftengcmeinbcu erflärt fid) folgenbermafjen. Xer öebrant^ ber

Ißfatmen mar au« bem ©pnagogcngottcäbienft entlehnt. (S^ijin« felbft ^attc bet ber

(Stiftung be« Slbcitbmahl« bic mäfjrcub ber Ißaffahfeier gebräuchlichen fßfalmtn (113— 118)

angeflitnmt, ttnb bic dljrtfteit folgten anfänglich, roenn fte 'Jlbcnbmat)l hielten, opttc 3'oeifel

feinem Scifplel. Xafj ba« Ißfatmenfingen in ben attdjriftl. ©tmeinicgottc«bienften Uebung

geblieben ijl, erhellt au« ber Slorfdjrift Const. apost., II, 59, mouaef) in ben iD(orgcn=

gottebbienften ber 62., in ben Slbcnbgotteöbtcnflcn ber 140. $falm gefungen merben follte.

Dafj aud) djriftl. Xidjtcr frii^ fdjon tpfatmen bidjteten, erfefjeii mir au« bent ^jfalm

be« 3ad)avia« (Cuf. 1, es fg.). Xemfelbcn fefjlt übrigen« ber eigentl)iimlid)c djriftl.

Cf^arafter
;

er ift Ijauptfädjlidj au« alttefl. Sieminifcenjtn jufammengefe^t: ein Xattflieb

auf Oaljuc für bie Sriöfung feine« 23olf« oon geinben unb für beit Wegbereiter auf ba«

inefftanifdjc Stil (tJ5|‘. 86, is fg.; 89, u fg.; 103, e fg.; 105, »; 111, s; 130, 7 fg.; 2Kal.

3,23 fg.). (Sin 4>tjtttnu«, ebenfalls non altteft. Ji längen bnrdj^ogcit, ift ber i'obgefang

ber ÜDiaria (Kuf. 1, te fg.). ©ein Söorbilb finbet fid) l Sam. 2, t fg. in bem Kobgefang

ber Sanna auf bie ©eburt be« Samuel; bie Uebereinftimmung mit bent altteft. SWufter

ift fo überrafdjeub (Dgl. Kuf. 1, <7 fg., tu. st fg. mit 1 Sant. 2, t fg. ; 8, n), ba§ bent

djriflt. Serfaffer tiotl)menbig jene« tmrgclcgen fjabett muß. Xie Stropl)cneimf)cilung be«

Kobgcfange« (Bier Strophen mit je brei Werfen) ift richtig bemerlt morbcit. Sin fd)öner alter

Spmttu« in jroet cinfadjcn Seröglicbcrn ift ber Sngellobgcfang auf G fjrifti ©eburt (i'uf. 2,u):

(Sbte in ber ^öpe ©ott,

Unb auf (Erben gricben unter 2)lenf<ben be« Wohlgefallen«.

Xa« Werl be« UJteffiaS mirb in bemfclbett, mit 23e;icf)ung auf ben hoppelten Schau-

platz be« mefftanifdjen fiieid)«, ben $intmcl unb bie Srbc, gefeiert; im Simmel bient e«

3ur 33erl)trrlid)ung ©otte«, unb unter ben ÜJtenfdjen, an benen ©ott Wohlgefallen Ijat,

ben Xheilnehment am 2Äeffta«reid), jur 93egrünbung ber Stntrad)t. Xie l)crfommlid)c

Sintheilung be« Spntnu« in brei ©lieber:

Gbre in ber $>obe ©ott,

Unb auf Geben grieben,

Unter ben IDienfcben Wohlgefallen,

beruht auf ber, bie Soub be« Smenbator« »crratl)eitbcit, KeSart süSoxi’a (Wohlgefallen),

ftatt ei8oxi'a{ (WohlgcfaUen«), „Wohlgefallen unter (an) ben DJtcnfdjcn" bilbet 3U ben

beiben anbern ©liebem überhaupt feinen angcmeffcncit ©cgenfa(5, unb ber ©ebanfe märe

an fid; nicht rid)tig, meil ©otte« Wohlgefallen fid) auf bie ©enoffen be« meffianifdjen

9feidj« bcfdjrättft. Xer StjmnuS ift unter allen Umftänben nicht Icbiglid) al« ein ®rnd)

ftitef, fonbem al« ein in fid) gefcf)loffene« ©anje 3U betradjten.

Xiefe brei älteften Xenfmäler ber urd)riftl. Xichtfunft hoben mit 9ced)t im altdjriftl.

©otteäbienft h«h' ®ead)tnng gcfunbeit. Su« ihnen hoben fid) bic ftirdjcngefänge be«

„Benedictus", be« „Magniticat" unb be« „Gloria in etccelsis" gcbilbet. Xafj ftd) auch

nod) in anbern neuteft. Stellen menigftenS Snid)ftiidc urchriftl. Xidjthmft finben, ift tut«

nidjt ämeifelhaft. Xer Slpofalpptifer hat fomol Spinnen altem Urfprtmg«, al« aud) „neue"

Vieber (ci8at) in fein Werf oufgenommett. Xa« Kicb ber 24 deltcftcn, bie ihre ftronen oor bem

Xpron ©otte« nieberroerfen (Dffb.4,u), mahrfcheinlich ein ©emeinbelicb, hat öier Sßer«;eilen:

Wilrbig big bu, 0 $err unfer ©ott,

du empfangen bie fjerrlicbfeit unb Glfrc unb SDlacbt,

Weil bu gefebaffen pag ba« 'Hü,

Unb 11m (Deinetwillen mar e«, utib ig e« gefebaffen worben.

Xiefelben 9lelteflcn fangen jur Anbetung be« Kamme« ein „neue« Sieb ", malfr«

fdjeinlid) be«halb fo genannt, weil in ber älteften 3 c 't 8er apoftolifd)cn fßeriobe noch

feine Sieber jur ©erherrlidjung Gt)rifti, fonbem nur Spinnen auf ©ott gcbid)tet worben waren

(Offb. 5,9 fg.; ogl. aud) ba« Gngellicb tß. 12 fg.). Xa« Sieb Dffb. 6,9 hat fech« 2!er«jcilen

:

Wilrbig big bu ju nehmen ba« ®ucp,

Unb ju üffitcn feine Siegel,

Weil bu geftplacptet big unb un« erlauft baft ©ott,

SBlit beinern »lut au« allen Stämmen unb i) UI, 8 tn ul,b Söllern unb Stationen,

Unb fit gemacht ju einem 3ieicb mtb fjriegern,

Uub fie berrfepen auf ber Grbe.
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Gigcntßiimlidj ifl Cffb. 15, s bie Grwäljnung eine« „Siebe« be« SDlofe unb eine«

Siebe« be« Samme«", mcldjc Bon bcn Ueberwinbern be« Dßier«, ben ftegreidjen -Dliirttjrern,

mit .'Darfei: in bcr Jpanb gefnngen werben. Die Stnnaßmc, baß ba« folgenbe 'fkei«gebet

auf Wott (8 . 3 unb 4) beibe« sugteidj, ba« Sieb be« fDiofe unb be« Samme«, enthalte,

ftinimt ttidjt mit ber beutlicßen llnterjdjeibung jioeier befotibcrer Sieber im Deyt unb mit

ber BötUgen Sejicßungblofigfcit be« Onßalt« jene« VreiSgebct« ju ben 'ßerfönlicf)feiten

2Rofe’« unb (Sßrifti. V. 3 unb 4 enthalten, nad) unferer nficfjt, überhaupt fein

Sieb, fonbern ein bem ©efang ber beiben erwaljnten Sieber Borangeßenbe« Webet; bie Sieber

felbft finb bei ben Scfern bcr Slpofaltjpfe al« befannt BorauSgefeßt ,
unb eben bamm

nid)t mitgetßeilt. Da« Sieb 'Uiofc'« finbet firf) in bcr 2lpofalßpfc nirgenb«

Bor, bagegen ifl ba« Sieb Offb. 5, s fg. ßöcßft waßrfdjeittlitß ba« Borßin ermähnte Sieb

be« Samme«. Die beiben Sieber ftnb alfo nidjt, mit Dilfterbicd („ftritifdj -ejegetifeße«

Öanbbucf) über bie Offenbarung OoßamtiS" [Wüttingen 1859], S. 484 fg.) unb Volfmar

(„Kommentar jur Offenbarung OoßanncS" [3ilridj 1862], S. 232), at« Gin Sieb ju

betrauten, unb nod) meniger ifl mit biefen 21u«legcrn anjnne^men, ba« fßreiflgebet Offb.

15, s| fg. beiße ba« Sieb flRofe’« unb ba« Sieb be« Samme« jugteieß, weil e« Bon 3Jiofe

unb bem Samm jugteid) Berfaßt unb ben Siegern gelcßrt fei.

Sludj bie Stelle Kpß. 5, u: „Söadjc auf, Sdjlafcr, unb fteßc auf boh ben Dobten,

unb über bir leud)ten wirb Kßriftu«" foll, nad) einigen, unb 3War fd)on nad) ber Ver*

mutßung X^coborct’ö, ba« Vrudjftiltf eine« urtbrifll. Siebe« fein. Dagegen fpridjt

aber bie nur bei 3htfüßrung Bon aitteft. Sdjriftftellen gcbräud)lid)e gormel: ,,K« ßeißt"

Osyet)
;

eßer ifl jener Spntd) eine freie Kombination Bon 3ef. 52, i; 26, ia unb 60, i.

Dagegen ifl feßr maßrfdjeudid) bie Stelle 1 Dirn. 3, i 6 au« einem alten djriftl. Sieb

entteßnt (Slambatß, „?lntßologie djriftlidjcr Wefängc" [Ülttona 1817], I, 33):

SSchßcv geoffeubart iß im glcifcß,

öereeßt ertlärt im ©eiß,
Srftpieneu fcen Sngeln,

. ©eprebigt unter fcen Reiben,

©eglaubt in ber Stielt,

Gntporgeßoben in §errl»ßteit.

2öie friil) foldje Soblieber auf Kßrifht« gebidjtct würben, wiffen wir au« bem Veridjt

be« Statthalter« Bon Vitßijnien, ffUiniu« be« Düngern (ep. X, 97), benrjufolge bie Kßriftn:

im Äitfaitg be« 2. Oaßrß. in ißren gotte«bienftlid)eir Verfamntlungen SBcdjfelgcfänge 3U

Kßren Kßrifti anjuflimmen pflegten (cannen Christo quasi Deo dicere seeum iuvicem).

Die angeführte Stelle ßat mirflitß bcn Kßaraftcr eine« SBkdjfclgefange« (ogt. aud; Der*

tuüian, Ad uxor., II, 9). 2lud) bie Stelle 2 Dirn. 2, 11 :

@inb wir mit ißm gcßorbcu,

@0 werben wir mit ißm leben,

Sßenn wir erbulbcn,

@0 werben wir mitberrjdicn,

Söenn wir uerfeugnen,

@0 wirb muß er uu« Berleuguen,

Söenit wir treulos ßnb,

@0 bleibt er treu,

fdjeint ein nierftropßige« alte« SUärttjrcrlieb
3U fein (ngl. 5D?iinter, „Die älteftc tßriftlidje

‘ßoefie", ®. 29). Der Born Bierten Goaitgeliften bem Diiufer Ooßanne« in ben ÜKunb

gelegte Sprutß (3oß. 11,39):

Siebe ba« ©otte«lamm,

SBclcße« wegnimmt bie Sßtibe ber Sßelt,

fönnte ebenfalls au« einem im Slnfang be« 2. 3aßrß. gebidjtetcu Soblieb auf Kßriflu«

entlehnt fein. Da« „Agnus Dei" ift barmt« ßcrBorgegangcn.

31u« bem S)i«ßerigen erhellt, baß ftßott im 1. Oaßrß. ber djrijil. 3 c >tre(ß mltI3 bie

eßrifll. Siebcrbicßtmtg eine nidjt uuerßeblitße fkobuctionbfraft bewie« unb in bcn ®e=

meinbett weite Verbreitung gefunben ßattc. Die ^aßoralbricfc würben nidjt Fragmente

au« Siebern citiren, wenn fle nidjt bie Vcfanntfdjaft mit bcnfelbcu unb ißre Autorität in

ben cßriftl. Weuteinben BOMuSfeßten. 2lüein nidjt nur eine djriftl. Sprit gab e« in biefem

3eitpunft, fonbern in gewiffent Sinn ajtdj ftßoit ein (ßriftl. Dranta. 9ll« ein foltße«,
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unb jwar alb ein erfjabeneb Qllegorifc^-bramntifdjfiS ©etnälbe, muß btt Offenbarung beb

ilofjantte« (f. Hpofalgpfc) betrautet Werben. Xie ffirage, inwieweit ber Apofalpptifcr an

bie Siealität feiner ©d)ilbeningcit geglaubt habe, beantwortet fuf) im wefentließen niefjt

anberb alb bie gragc natl) bent ©lauben irgenbeitteb Xramatiferb an bie Realität feiner

geiftigen ©d)öpfungen. Sr glaubte an bie Realität ber ton iljm in ftjmbolifdjcm nnb alle»

gorifefjem, b. h- in bidjterifdjem ©ewanbe, bargeflellten Obeen, an ben Sieg Oerufalemd

über Siom, bes (i^rifientf)umb über bab $eibentf)um, beb djriftlitf)
-
propheti jd)cn ©eifteb

über bab falfdje iflrob^etcnt^um, beb jurn Fimmel erhöhten Sf|riftub über bie bäutonifdjen

©ewalten beb ©atanb unb beb $abeb. ©ab bie poctifdjc Sinfleibung betrifft, fo jcrfällt

bab Xrama in jwei Mete, woBott ber eine im fnmntel (Sap. 1— 9), ber anbere jwifdjcn feimmcl

unb Srbe (ftap. 10—22) feinen ©djanplap h®t- 'Die ©eenen ftnb bitrd) einzelne attfeinanber-

folgenbe Sifionen gebilbet unb gefd|ieben. 3nt erften Act bereitet ftd) bab @cricf)t über

bab ^eibnifd)e Siottt oor, im jweiten BoUjie^t eb ftd). Xie ferfouen beb Xrarnab

ftnb Sljriftub ,
bab ;unt ljimmlifdjen l'öwen Berflärte f'amtn, ber Satan, bie Sngel, ber

Antid)rijt (SJero), bie aUegorifd)c ‘flerfott beb ©eibeb, b. i. ber fjeiligen djriftl. ©e
meinbe, unb bie atlcgorifdjc 'fkrfott beb fallen b^ropljctcn tfjtnn«. (Sljorgcfänge bringen

ilbwcd)felung jwiftfjen bie einzelnen ©cettcn; cb finb bieb jette Iprifdien Srgüffe, bie wir

oben beleuchtet fjaben. Xab grofje ©eriehtbbrama hat attd) einen gatij beftimmten bra*

matifchen Abid)liiß. Sb fdjltcfjt mit bent ©turj beb Anticfjriftb nnb beb ©atanb, mit

bem Untergang ber .'peibcu (@og unb SDiagog) unb mit ber oollfommencn Scrfd)niel}ung

beb @öttlid)en ttnb beb OTcnfdjlidjcn, ber abfoluten Serflärttng ber ©eit bitrd) bie un*

mittelbare ©ottebgegenwart. Sb ift baher ein grofjartigeb ©eltbrama, bab im Offen»

barungbbud) Bor ben Augen ber Vefev jwifdjeit Ajimmcl unb Srbe fpielt, ttnb wirb erft

unter biefent ©efiehtbpnnft and) fünftlerifd) Berftänblid). ©ie alle wahre bidjterifdie

Scgeifterung ift bie beb Apofalpptifcrb ihrer Wittel ttnb 3wedc ftd) burd)aub unb

bttrehweg bewußt.

And) manche Sieben unb Aubfprüdje Ocfu haben einen bid)terif«i)en Sharaftcr. Xie

herföntmlid) buthfläbelnbc Auffajfung ber Sibcl hat bab Sierftärtbnip berfelfcen bibljer fchr

gehinbert. ©o 3cfub in Allegorien (f. b.), ©innbilbertt (f. b.), Parabeln (f. b.) rebet,

bebient er ftd) tiid)t ber profaifd)ett Siebeweife, unb feine ©orte bürfen in biefen fällen

auch nid)t budjftäblid) genommen werben. Parabeln, wie bie Bom Bcrlorctten ©ohn (Vttf

.

15, u fg.) ttttb Born ShaiM®cr unb 3äßner (Vuf. 18, 9 fg.), erhalten ihre richtige Sc»

lcud)tung erft, wenn wir ertannt haben, baß ber Berlorene ©ohn unb ber Zöllner bab

.fpeibenthum, ber gehorfant gebliebene ©ohn unb ber Sbarifäcr bab dubentfjunt repräfen»

tiren. ©djilbeningen, wie biejenigen beb Snbgeridjtb (Wattl). 25, 3t fg.), ftnb unoerfenttbar

bichterifd) parabolifd) ttttb filmten baljer nicht ohne Weitereb alb f'el)rftoff Berweubet werben.

Aud) bie Sieben ftefu über bie „lepteit Xinge" (Wattl). 24, *9 fg.) jeigeit bid)terifd)en

Schwung, bid)terifd)e ©prache unb XarfieUmtg, unb ihre poctifd)c ©ewnnbnng muß baher

Bon bem thcologifdjen nnb ethifdjen Hern ftreng gefd)ieben werben, eine Sehanblung, für

welche freilid) bie hcrföntntlid)e Aublegungbfunft wenig ©inn jeigt.

Sgl. noch fange, „Xie fircfjüdje .jppmnologie" (ßürid) 1843), ©. 40 fg.; Hod),

„@efd)id)te beb liirdienliebb unb Hirdicngcfangb" (3. Auff, Stuttgart 1866), 1, 5 fg.

©d)enfe(.

Digitized by Google



©erleid) niß

t»er im crftcn iöanbe enthaltenen $rtilcl

21 unb E. Son ©tf|cnfel. L
3aton. Sein ©d)enfct. L
Sa«. Son 9t öd. 4.

Sb, (. SDionate.

ababbon. Son .£>au«ratf). 4.

Sbana,
f.

Slmana.
abarim. 3.<on Sneudtr. 4,

abba. Son Srentet. 4.

abben. Son Sneuder. 5,
abeb Stjo. 5.

abrt. Son gurtet. 5»
abet (Serfonemtame). Sou

SJlerp. 5,

abenbmabt. Son ©djentet. (L

abenbopfer, f. Opfer,
abrrglaube. Son Ärenfet. 15.

SbfaH, f. Sbgötterei.

abgaben. Son ©rfjraber. 18.
abgötterei (mit I Sbbitbungcn).
Son SIterp. 13.

abia. !ßon 9t öd. 25.
‘äbiafaplj, f. Jtoraf).

abiatbar. Sou ©djentet. 2fi.

3bib, f. Sionatc.

Hbiban. 2li-

abigait. Soll 9v ö et. 2S.
abibail. 2ü.
Bbibu. 2iL
abilenc. Son Sneuder. 2fi.

abimacl. 28.
abimelecb. 28.
Sbiram, f. Sorab.

Vlbijag, f. ®n»ib.

Bbifai. 25.

‘.tblobung
, f. (''fjiibbe.

abner. Soll 9iöd. 23.

abcabam. Son ©dientet. 23.

Sbrabamibtn , f. Sätfertafel.

abrabam* 2d>o*. Son 9i ö cf . 88.
Sbratn

, f. abrafiam.

Hbrona. Son Sneuder. 28.
abtona«. Son Sneuder. 28.

abfatom. Son Sierp. 22.
abraafebungtn. Sou 9t o« fo ff.

4JL
aeaeia. Son gurtet. 42.

ateob. Son gurret. 42.
accaron, f. fifron.

acco, {. atfo.

acelbatna, f. Stutader

adiaja. Son Stentel. 43.
aipaituo. 43.
a*an. Son 9tö(f. 42.
adjas,

f. Sbo«.
Sd)at, f. Sbdflcine.

adjbor, f. 3ofta.

achter. Son gri&fdjc. 43.
acht«. Son 9t öd. 44.
adjmttf)a,

f.
Stbatona.

aiber. 44.
adjfa. Son Ären! et. 44.
a«bfapö. Son Äiteudcr. 44.
a*i». 44.
atferbau unb Seft(}. Son

Srentet. 44,

aba, f. Gfau unb l’onted).

abom. Son @d)cnftl. 4ü,
abama. 42.
abami.Stefeb. Son Sneuder.

42.

abor, f. Siotmte.

abafa. Son gti(>[d)t. 42.
abbor, f. $ajar.
Sbbu«,

f. «bibn.
abtba. Son gribfd) e. 53.
abttr. Son gurrer. 53.

abnta. 5L
'Äbmatba, j. abaöoeru».
abonte. 51.
aboBiifbrt. 54,
abor, f. aboroim.
aberatm. Son Stentel. &JL
aberom. Son ©dientet. 54.
abrammritcp. Son Sterp. 5L
abramottium. Son gurtet. 52.
Sbria, f. abrialifdjeb Stecr.

abriatifcbeOaSeer. Songutter.
52.

abuDom. Son grit}fd)t. 52.
abummim. Sou gurtet. 52.

affm. Son gurrer. 52.

Sflcrfabbat, f. ©abbat.
agabu«. Son Sr en f et. 52.
3gag. Sou Sneuder. 52.
agape. Son ÜJtangotb. 52.
agtippa, f. ifctobc«.

3gur. Sou Srentet. 55.

aegopten (mit 2 äbb.). Son
Stcrp. 55.

abab. Son ©feiner. 72.

aijatiab, f. Cljotiab.

aba«. 23.

aba«ja. Son Steiner. 74.
aba*BrtB«. Son Seng. 24.
abana. Son gurrer. Tfi.

atjeua, f. afjaoa.

abia. Son Sterp. Tfi.

abiefer. TL
abifam. 27.

abtmaa«. Son 9t öd. 22.

abitnan. 22.
abtmelecb. SonSneudet. TL
afjinoam, f. ®aoib.

apio, f. Ufa.

atjifar, f. ©atomo.
abitbepbtt. 22.

apmctba, f. etbntana.

abotibanin, f. <£fau.

abom. Son gurrer. 22.
aebrcnlefcii, f. Srnte.

at. Son Sn endet. 22.
atn. Son Snendcr. 28.

aiin<atmmon. Son Sncuder.
28.

aja, f. 3i.

ajaten. Son Sneudtr. 28.

ajatb, f. ai.

ajepbim, f. 5>aoib.

'Xtavon
, f. Sfron.

atajie, f. acacin.

afclbama, f. Stutader.
atte. Son Sneudtr. 23.

atrabatttne. Son gurrer. 23.

atabafter. Son9to6foff. 23.

ateimu«. Son gvi(}fd)t. 80.

atmia. Son griöfdjt. 83.
atrppe. Son gurrer. 8Ü.

atrranber ber fflrofr. Son
$otemann. 83,

ateranber t?ata». Soll §olt}<
mann. 83.

atrranber. Son Srcnftl. 84.

ateranbria. Son gurrer. 84.
ateranbrlnifibr netigten«pbi(o>

fepblt. Son l’ipfiu«. 85.

«tt, f. ffiett.

auegorie. Son $oII}mann. 33.

ailcluja, f. $iatletuja.

attcrtieiligflc«, f. ©tift«bb* ,c

uub £cmpcl.
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aöqeqciiniart (®ottc«), f. Giqen*

fdiaftcn ©otte«.

aflmad)! (©ottc«),
f. Sigen*

(djaften ©ölte«.

Viamiffcntjcit
,

(. @igcnjd)aftni

©ottc«.

aimobab. SonÄneudcr. 102.

atmen. 102.
#

aimen • Zlblatbaima. S'Olt

Äncudtr. 102-

aimojen,
f. arme,

aioe. Son gurrer. 1Ü2.

aiotb, f. Salomo,
aip&au«. Son 6auSratb- 102.

airaune. So« gurr er. 103-

211t, f. alter.

aitar (mit 1 abb.). Son
Steinet. 103.

alter. Soit @d)cnftl. 10.ri.

aettecn. Son @d)enfel. 106.

acltelte. Son ©djenfel. 107.

atu». Sou Äncuder. 111-

amalef, f. amalcfiter.

amalefiter. Sou Sertbcau.
HL

amam. 114.

(m«t. Son Äncuder. 114.

amoria. Son Äncuder. 1 14.

am afa. 114-

amafal. Sou 9t ö d. 114,
amatbiti*. Son Sn tu der. 114-

9majia, ama(|a. Son 3töd. 114
amcife. Son gurret. 115.

Imn. Son 3t öd. 1 1 5.

amctbbfl, (. Gbetflcine.

ammauS, f. Gmtnaus.
2tmmt, L Grabung,
aramlcl. 1 IS.

3mminabab. 1 1fi.

31mmon, f. 2tmmoniter.

ammoniter. Son Äneudcr.
110-

Slmnou, (. iäbfalom.

amon. Son fDtcrp. llli-

ainoritcr, Ormerttcr. Son
Scrtbeau. 117.

9mct. Son 3t öl bete. 1 18-

amojj, 3Imot, f. 3e[nja.

Bmpbipoti«. Songurrer. 122-

amram. 122.

amrapbel. Son 3t öd. 122.

31mri, f. Omri.
amt. Son 9to Stoff. 122-

aintsfdjilblcin, (. Jpo^erjjricfler.

amulete. Son 9tölbete. 127.

2Ina, f. Gfau.
9nob. Son gurrer. 128.

anabaratb. SonÄneudcr. 128.

Slnafiter, f. Gnafiter.

3nammelc<b. Sion UJt crp. 128.

anamim. Son Sdjenfel. 12!l-

Bnaniab. 123-

anania». Son Är eilt et. 123.

Slnatbmia, (. Saun.
3natbotb. Son 3t Öd. 123.

Bnbetung. Son ©afj. 130.

Ülnbrud), f. Crftling.

anbrea». Son £>au0r a tb- 132.

anbrenifu». Son Ären! ei. 133,

9?cfliftcr

aner. Son Äiteuder. 133.

anfcibtung.SoiiSdjcnfc 1.133.

ange. Son gribfebe. 134.

angeilibt. SoitÄvcnfcl. 134.

anim. 1 35.

anna». Soli Äcirn. 1 35.

SUnsn. Son Ärcntef. 137-

2titrufuiig, f.
©ebet.

aitlcben. Son Sdjenfct. 137.

antiibrift. Son^auöratb. 137.

antioibla (mit 1 3(bb.). Son
Steujj unb gurret. 141.

antieebuo. Son 3teu§. 144.

antipaS, f. Aerobe« 2lntipaS.

antipater. Son gritH’dje. 151.

antlpatrl«. Son grifj jd) e. 1SL
Tlittonia, f. Scrujalem.

apame. Son gri|jfd)e. 152.

apamea. Son gr i(}f d| e. 132.

apeHeO. Son 3t öd. 1 32-

aptelbaum. Songurrer. 152.

Stpbarcma, (. Gpbrajim.
Bpbarfaib. 132.

apbef. Son gurrer. 152.

apbrta. 133-

apbni, (. Opbni.
apofaippfe. Son $au«ratb.

153

apofrppben be« alten Zefta-

ment». Son grtbfdjc. 165.

apotrnpben bc» bleuen Zella.

ment». Son Sjolpmann. 1211,

BpclLaia. SonÄrenfcl. 183.

apctfonlu». Son grif}fd)c. 183.

apoDoe. Sou St tim. 183.

apoHpon
, f. TIbabbon.

Bpeftef. Soli ipauSratb- 185.

apoftelconecnt. Son 2ipfiuS.
124.

apoffetgefibiibte. Son $olb
mann. 208.

apotbefer, f. Stambroerf.

9ppia. 210.

2lppifer, j. gorum appii.

21ppit gorum,
f.
gorum 91ppii.

Bauda unb Vri«eiaa. Son
$ o 1 b m a u n. 210.

ar. Son gurrer. 211.

äraba, f. Seibaraba.
arabatb. 217.

arabten. Son Steiner. 217
Sltad),

f. Grcdj unb Gb.i'i.

Brab. Son gurret. 3.

Tlrabud, f. Tlrpabiter.

araletb. 223-

Bram, Bramier, Bramäildi. Son
9tölbele. 222.

9raeat. Son gurrer. 234-

aranna. Son 3t ö d. 234.

arb«. 224.
Srbeet, f. Setbarbcel.

Brbeit. Son 9t o» (off. 234.

arbtla. Son gri|}f(be. 237-

3(rd)e, j. 9toab.

9trd)flau«, f. getobt».

9lrd)iatarotb
, f. 9tlarotb.

aribippu«. SonÄrenfcl. 238.

acb. Son Sn cu der. 238.

Srcopogu«, f. atben.

areta«. Son Äeini. 238.

aergtenU.Son3-3t.6anne.239.
Brgob. Sou gurrer. 240.

aciaratbe*. Soll gri(}f<bc.24£L
acicl. Son 9t öd. 240.

atloib. Son @d>cntcl. 240.

arimatbia, f.
3tama.

atiilat*u«. Son 6 au« rat b-

240.

Briftebulu». Sotigri(}f(bt.24L

Srta, f.
Svfitcr.

9rfiter. Sou jt neu der. 241.

arm. Son @ dien fei. 241.

armbanb. Soll 9t 0 8 to ff. 242,

atme.armutb. Son Srmb-242,
armenltn. Son .H neu der. 245.

Brmoni. 240.

amen. Son gurrer. 240.

atetr. Son Sncuder. 24L
Srpa, (. Crpa.
aepab. Son 9t öd. 247.

arpbaibfab. Sou SDfcrf. 247.

arpbat, f. 'ärpab.

arpbarab. Sou gribf<be. 248,

arface*. Son gvigfibe. 248.

aeßa. 248.

aerfe, f. Sbilifler.

attaibfiibafdita. Son Stcry. 248.

artafcircS, i. Oli tad)fcf)afd) ta.

artema». 243.

arubbetb- 241L

aruma. 243.

aroab , f. 'Jlroabiter.

amabiter, arabier. Son
Äneuder. 243.

arjnelf Hilft. Son 9t 0 « f 0 f f.
250.

afa. Son Sdjcntel. 252.

atabel. Sion 9töd. 254.

Slfaja, f. 3ofm.
atan. Son Sncuder. 254.

afav()abbon, 1. tSuu bat feit.

Siaria, f. Upa.
afafel. Son SDi c r y. 255.

afdjan, f. afnn.

aidie. Son 3t 0 Stoff. 250.

8fAer. Son Sncudcr. 257-

afebera uub aftarte. SoitSPier):.

257.

aftbfueben. Son9to«foff. 200.

afd)Ut, f. affqrien.

aoburi. 211L
a«, f. ©clb.

a»beb. Son Siteuder. 201.

afefa. Sion Jt neu der. 261-

afta. Son Start. 201.

aftareb. Son ©latf. 203.

afima. Son Sterp. 263.

a«falon. S*on Äneuder. 2114.

aeicna». Sonftiieudcr. 264.

atmobi. Son gri^fibc. 265.

Sänapbar, f. Obnappar.

a«natb, f. Sofepb-
aonetb'Iabor. SonÄncuder.

265.

aefora. Sou @ (beit fei. 265.

aepbalt. Son gurrer. 265,

affa, f. afa.

affapb. Son älterl- 266.

affaremetb- Son Äneuder. 220,



affarffabbon
, (. (5farI)abbon.

'Äffer, f. Äjdjcr.

Äffur , f. Sffprien.

affuri, f. Äfdjuri.

aff»«. Sou Srenlct. 288.

aifötfen (mit 2 abb.). Son
§i(}ig. 288.

Bftacotb. Son Sneuder. 279.

aftarte , f. Siebern.

Äflorctb
, f. 'äftarte.

aflronontie, {. ©ternfunbe.

aftoagt« Son gri(jid)e. 219.
atab. Sou S neu der. 979.

atargation. Son ©tart. 280.

atarotb. Son Sneuder. 280.

atorgmi«, f. Stargotion.

BtbaA. 289.
Stbatja. Son SKerj;. 280.

Stbarim. 281.

SBaat, Stet, Sttfjebub. Sou
imcri. 322,

Saala. 330.

»aalatb. Son Sneuder. 3311.

SaalatbSetr. 330.

Saal. (Sab. Sou S neuder. 339.

Saal.Manien. Sou Sltcndcr.
331.

Baal.-Panan. 331.

Saal.$ator. 33L
Saal>$crmon, f. Saal'®ab.

Saalf«. 332,
Saat-Stecn. 332.

Baal-Vtraffm. 332.

Baat-eallfa. 332.

Saal-Sebub, f.
Saal.

Saat, Zaraar. 332.

Saalti«, f. Saal.

Saal, Stoben. Sott Sntuder.
332.

Saana. Son@d)cnteI. 332,

Sabrt. Son §i6ig. 332.

Sabtjlon, f.
Sabel.

Sabolonicn (mit 3 abb.). Son
§if}ig. 335.

Sabt)lonijcf|tt Sljurm, f. Sabel.

BaA, Sä*t ber Bibel. Son
9t o«to ff. 312.

Sadja, f. Sata.

SacAibc«. Songrißfiße. 344.

Sacdw« (mit 2 abb.). Sou
©tart. 344»

Sadtn. Son 9to«foff. 810.

Saben. Son ©dfraber. 348.

Saettitaetb. Son a~ r i t? 1 dl e. 341t.

Sacla, f. Saala.

Saclatlj, f.
Saalatl).

Saetta, f. Saana.
Saefa. Sott 9t ö cf . 349.

Saburlm. 349.

Sata. Son gurret. 349,

Sala, f. Saala Dir. 3.

Salaam, f.
Sileant.

Salaban, f. SDlerobad) Salaban.

Salat. Son IRcrj. 339.

SaUfpiel, f. ©pielc.

9icgifter

atben, areooag (mit^lan). Son
©tart. 2ÄL

«tbenoblu«. Songtißfdje. 28T).

Sctblopien unb Auf*. Son
SJillmann. 285.

atljni, f. Ctfjni.

atljniel, f. Otpniel.

atrotl), f. atarotl).

attalia. Son §au8ratfj.
291.

attalu«. Son gri(jfd)e. 291.

auferftebung 3efu. Son
©dientel. 291.

auferftebung ber lobten. Son
©Rentei. 298.

anffoprt, f. ipimmelfaffrt.

aufgang, f. SScltgegcnben.

ange. Son ©(pentcl. 303.

augenfnlbe. Son @ d) e n f cL 394.

Salfamiren, f. Scgraben.
Salfamftaubr. Son gurret.

350.

Samotb. SonÄncnder. 350.

Sann. Sott Sterf. 331

.

Snrabba«. Son SJlangolb. 354.

Saraf. Son 3töd. 399,

Sarafa, f. Sojra.
Sarbae. Son ©tarf. 353,

Säten. Son Stobt off. 390.

Saefu«. Soll SRo Stoff. 390.

Sarjefu*. Son 3. Sann c. 397.

Sarjona«, f. Setrub.
Sarmberjfgftlf. Son ©pätf).

«19 1

.

Sacnaba«. Son fipfiu«. .'139.

Sarnababbricf. Son Cipfiub.
303.

Saefaba*. Son SR öd. 374.

Sarfldal. Son SR öd. 314.

Satt (mit 1 abb.). Son SRerj:.

374.

Baetbotomäu«. Son $au8*
ratlj. 370.

BaruA. Sion 2)t e r y. 370.

Safan. Son gurrcr. 377.

Safilist, f. Ccraft.

Ba«fama. Son S n e u d e r. 378.

SatI), f. Stoße.

Satßfcba, f. ®adib.

Saufunft. Son Stentel. 378.

Saum ber Srfenntniß, f. Sbcn.

Saumöl, f. üclbaum.
Saumraolte Son@d)rabet.380.
Sajra, f. Sojra.

Sbcllittin. Son ©Araber. 389.

Scatotb. 381.

Sedjcr,
f.

irinfgeftfjirrc.

Seien. Son 9to«toff. 381.

Seder,
f.

Sadcn.
Scban, f. abbon.
Seeljcbub,

f. Saal.
Beet. Son Sntuder. 382.

Seerotb. Son Sneuder. 382.

Sctrot^,Snc>3aafan, f. Sne--

3aatan.
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auguftu« (mit 1 abb.). Son
Seim. 303,

anSerroöplt
, f. Srmiitflnng.

aubgießung be« ^eiligen ©eifle«,

f. ^eiliger ©eijl unb Sfingften.

Sublcgung bec Bibel. Son
SDt a n g o 1 b. 390.

Bu«fa«. Son gurrcr. 317.

H»tn. Son Sntuder. 321.

Hottb. Son Sttcuder. 321.

Bona Sion Sn endet. 321.

anntra. 32

1

.

Mnsltee. Son Sntuder.
321.

ajael, f. Rafael.

Sjent, a«em. Son S neu der.
322.

«jraon, Hfmon. Son Sntuder.
322.

Beeefeba. Son Sntuder. 382.

Stefterab. SonSncudcr. 383.

Scfcfiigungcn, f. gelungen.
Segierbc,

f. glcifd).

Scgraben, f. Scgräbniß.
Begräbnis. Son S r c lt T e 1. 383.

Segiirlen, f. ©Urtel.

Seiitmotb. Sion ©d)raber. 384.

Seifdjlaf, f. ®efdjlcd)tSDerfe§r.

Seifdjläfcrinncn, f. ®f)t unb
OcfdjledjttMjcrtrfjr.

Sefebtung. Sion ©d)cnftt. 38.5.

Sefenntnt». Son $oßbad). 388.

Sei, f. Saal.

Sela, f. i?0 «1
'-

Seiagcrung,
f. gelungen.

Beteiblgung. Son ©eßraber.
390.

fflellat. Son ©rf)rabcr. 391.

Scloljnung, f. i'ofjn.

Seltajer. Son © d)rab er. 391.
Senaja. Sion SR öd. 392.

St» Sabab. Son 91ölbefc. 392.
Sen ipinnom, f. ipinnom.
Senfarain. Sion ©d)t ab er. 392.

Ser, f. Sccr.

Seeata. Sion Sntuder. 393.

Seeta. Sion Sntuder. 393.

Beetb. Son Sneuder. 394.

Serg, f. ©ebirge.

Seegbau. Son fRo«toff. 394.
Seeg bc««ttfte. Sion Sneuder.

393.

Serggbtter. Son SDterj. 396.

Sergfirdjcn, f. fpößen.

Scrgmau«, f. Wau«.
Scenier. Son §au«ratl). 390.

Seren. Son Sneuder. 399.

Seretbai unb Seretba. Son
Sneuder. 399.

Serfaba, f. Scerfaba.

Berufung. Son ©aß. 400.

Scrt)tt, j. Qbclficint.

SefAnbignng. Son Srcntel.
493

Sefcfjcren
, f. Sart.
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Stfftncibung. Sott ©teiner.
404.

Befibnöter. Sion SDtcrp. 411.

Befef. Son Äneuder. 41L
Brfeffene. Son Äeim. 411.

Bcfip
, f.

ädeibau.
Befer. Son Äneuder. 417.

Brfprtngungcn. Son Ärentel.

417.
BeflänbfgWt. Son ©pätp. 418.

Befuibt. Son ©teiner. 411).

Btto*. Son Äneuder. 420.

Betone. Son Äneuder. 420.

Beten. Soll Äneuder. 420.

©cten, f.
®cbct.

Sctbabara. Sott .V ol fjtna Uli.

420.

Setb'Snotb. Son Äneuder.
42L

Betbonten (mit 1 äbb.). Bon
gurtet. 421.

Betp>21iiotp , f. Betone.

SetbSraba. Son Ä neu der.

422 .

Betb'Ärbtl.SonÄiicudcr. 422.

Setb««iuooetb. 122.

Betb-Änen. Son Äneuder. 422.

Setb’Baro. 423.

Betbbofl. 422,
Betb.Birl. 423.

BctbCbar. 422.
Belb'Sbercm. Sou Äneuder.

423.
Srtb-Eagon. Son Äneuder.

423.
Betb'dben. ©on ftu eu der. 423.

Betb'tEteb. Sou ÄH endet. 423.

Betbrt. Son »neu der. 423.

Bttb'ffmef. 424.

BetbtSba. Son ©olpmann.
424.

Betb'Sfet. 423.

Betb’®obtr. 423.

BetbtBamul. 423.

Betb-$anan.SonÄneudtL425.
Setb-Param ober Setb-paran.

Sott Äneuder. 423.

Setb>$ogta. Sou Äneuder.
423.

Betb'Qoron. Son Äneuder.
423.

Betb'3efimotb. Son Äneuder.
426.

Betb Stapbra. 426.

Setb Sebaotb. Son Äneuder.
426.

Setblebem (mit 1 Slbb.). Son
gurrtr. 426.

(£ab, (. SDloaße.

Cdfarta. Son Oocrbed. 422.

Caju«. Son Ären fei. 501.

Cattb. Son 91öd. 301.

GatnbpfeS, f.
ÄambpfeS.

Gonaon, f.
ÄBltoan.

Sanoaniter
, f.

Äanaaniter.

Sicgifter

Bctb'Warfobotb. 42Ö.
Betb‘(Baal>)S)teon. 428.

Bctb-tntao. Son Äneuder.
428.

Betb'Simro. Son Äneuder.
428 .

Betb 4>oltr|. 428.

Bctb-Vclet. 428.

Betb'licor. Sou Ä n e u de r. 428.

Betbobage. Sion gurret. 428.

Betb'Beibob. Son Äneuder.
422.

Setbfaiba. Son gurrcr. 422.

Betb-Sibean. Son ©grober.
422.

Betb'Scbeinefib. Son ©(prabtr.
430.

Bitb'SItta. Son Äneuder.
430.

Bclb-Iapiiuaib. Son Äneuder.
430.

Betbuet. Son Äneuder. 431.

Betbulia. Songripidjc. 431.

Betb'8*<bori>. Sion Äneuder.
431.

Bttb'8ur. Soll Äneuder. 431.

Sttome(a)Raim. Son gripfdie.

432.
Sctonini. Son Äneuder. 432.

Bett. Son SH o « T o f f.
432.

Settler, f. Sltmt.

Beugen, f. Anbetung.
Beute. Son 9to8foff. 433.

Beutet. Sou 9t o Stoff. 434.

Bejahung, f. Öenugtpuung unb

Söfegelb.

Sejafetl. Son ©dientet. 435.

Scjaubern, f. Räuberei.

Bejct. Son 8t ö d. 433.

Btjer. Son 9t öd. 435-

Bibel. Sott 3teuf|. 433.

Biene. Son 9to8toff. 432.

Bitbab, (. tpiob.

Bilbenbe Äunft. Son ©teiner.
454.

Bileam. Son Ärentel. 453.

Siteam (Stabt), f. 3ibtcam.

Bitpa, f. 9tapel.

Binbcn unb fielen. Son ©teip.
452.

Bijamapfel, (. SBoptgcrüdje.

Slfcftof. Son ©dientet. 463.

Bitbrcn. Son Äneuder. 465.

Bitbouicn. Son Ärentel. 465.

Sitte, f. ©ebet.

Bladjfelb, {. Gbencn.

Slofen, (. SDiufit.

Blattern. Son ©grabet. 466.

e.

(Sapmiaum, f. Äapf)atnaum.

Gapptpor, (. Äapf)tor.

ttarifmifd). Sou Ärcitf el. 301.

(Sännet, j. Äavmcl.
SarmcRn. Son 9io8foff. 301.

CaSlutbim. Son Sterp. 302.
<£«btr. Son gurret. 503.

Slei, (. SHetaQr.

Slcnben, f. JcibeSftrafen.

Btinbbelt. Son ©grober. 466.
Blume, Blumen im 8. i. Soll

SR o 8 f o f f. 466.
Blut. Son Ärcitlcl. 468.
Blutader. Son 2- Sanne.

469.

Stutgang, f. Äranfbeiten.
Btutroepe. SonStölbefe. 470.

Btutjd)anbe, j. ÄcufcppeitSgeiepr.

Bne-Baraf. Son Äneuder.
4ZL

Sne>3aa(att, f. Beerotp.
Boa8. 472.

Boibim. Son ©cpenfel. 422.
Sod. Sott 9t öd. 422.
Böfe. Sott ©d|cntcl. 472.
Bcgtn. Son ©(probet. 474.
Bobnen. Son 9t o Stoff. 473.

Bor.$a[Rra. Soit Ätt endet.
425.

Eo(«r. 473.

Scffora. 473.

Sofjfatb. Son Äneuder. 475.
Bcjra. Son Äneuder. 475.

Brad)jal)r, f. ©abbatjapr.

Sranbopfcr. Son ©teiner. 476.

Branbooferaltar. Son S t e i n e r.

478.

Braten. Sou 9to8foff. 481.

Braut, Bräutigam , f. ©odfacit.

Briefe. Sou ©fpraber. 481.

©rot, f. Baden.
Stüber 3efu. Son Äeim. 462.
Brunnen. Sou ©dfraber. 483.

Bruunentpor, f. 3crufa(ent.

BubaftoS. Son Äneuder. 487.

Butp,
f. ©(preibfunft.

SuibSbaum. Son g urrcr. 482.

Sucpftabrn, f. ©(prtibfnnft.

Büffet. Son gutrer. 487.

Bürgcrrecbt. Son Ärentel.
488.

Bürgfibaft. Son Ärenfel. 488.

Bul
, f.

iütonate.

Bunb. Son Sitlmann. 483.

Bunbeblabe. Son ©ipig. 494.

SunbcSniaplieit, f. Sunb.
BunbeSopfer, f. Bunb.
©unbeSfcnpcn, f. Bunb.
Burg, f. Serufalem.
Bus. Son Äneuder. 493.

Buje. Son ©dientet. 495.

Bufjjmpt, f. Buße.
Butter,

f.
3Jtitd).

Boblu». Son Äneuder. 498.

Btjffns, f. BamniooUe.

RenbebatnS. Song tipfepf, 504
GenjuS,

f.
©djapung.

Gcntitcr, f. ©ctoidjte.

Cetii ft. Sou gurret. 304.

Gpiibbon,
f. Äabbon.

Gpaboras, .f. Gpcbar.

Gpabitl,
f.

Äiibul.
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Sljalad), f. ©IplaA.
<£l)atccbonitr, f. Sbetfleine.

«balbäcr. SSon ipi(jig. 505.
erlitt, f. Saint.
«barno«. 33on 3)1 ety. 507.
C^anja,

f. 3ojad)in.
Rannet), f. Salut,
«bapbatfalama. SSon ffneuder.
507.

Sf)apl(«or
, f. Äapijtor.

«ibafipljia, f. ffapphja.
«baopbor. 33on ©djenf el.507.
Sbaoila,

f. ipaoila.
«btbat. Son 91ölbefc. 508.
«belad). 33on ©djraber. 508.
GbtBu«. SSon ffneuder. 5011.

51)cpl)ira,
f. ffcpljira.

«berubtm. SSon 3)t IIm an n. 509.
'jMoIon,

f. Stjalon.
C^cftb , f. ©jalbätr.
Slfffil, f. Scfll.
Stfffuloi^,

f. StfuHotl).
Sljilmab,

f. Jtilmab.
<£l)imtf)am

, f. SSorfidai.

Sljinnerett),
f. Äinneretf).

«Me*. 33 on ffrcnfct. 515.

f. SHonate.

Eljabor, f. ffiefo$
Eljabor.

SJeoiftct

«bittim, fflttim. SSon ffneuder.
515.

«biun. Sou SDlery. 516.

ffboba. S3on ffneuder. 519.

£[)or Stfdjan, f. Sfan.
«Sbcrajin. S3on Stirn. 519.

filjov ®ibgab, f. $>or ©ibgab.
öfbrillen. SSon 3- $anne. 520.

CüljtiftuS
, f. 3c|u«.

Sbriftuäpartei
, f. ÄorintI).

«britb. SSon gurret. 521.

Sbrentf ffifra unb Sebemio
(SüAtrbtt). S5onSSert()eau.

521.

«brcneltflif. SSon 2)1 ery. 532.

lll)tl)folitl) , f. Sotlftttnt.

dljrtiiopra» , f. Sbeljleint.

«bub, 3Son SDSery. 540.

ffbut. 33on 2)1 ery. 542.

(£%un , Sun, f. SSetolljai.

fibufi, f. 3oab.
«buja«. SSon ©djtnftl. 542.

«iticitn. 33on Srtnftl. 542.

(iinnamctl), |. 3immt.
<Si(tcrnrn, f. t'runnen.

(Staube, j. Staubt.

ClauMue. 33on Stirn. 543.

Siemen*. 3?on Stirn. 545.

«leopa*. 33on 9? öd. 545.
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Sleopatra, |. Äleopatra.

ttbicfoeten. SSon 91Blbefe. 545.

ßolonic, f.

(loloquinte, f. ©ijt.

tSoloffä , f. Sofoftä.

tSoloftrrbrief , f. Äolofletbtitf.

(Sonfut, f. Suciu« unb 91om.

(lorintlj, f. fforintl).

(Soriuttierbriefe
, f.

Äorintl)«'

bticft.

«orneliu*. 33ou £>ol('mann.
547.

Grtfcen«. SSon (öolfemann.
547.

Crctbi unb *letf, f. äfttl^i unb

fliti.

Gribpu*. SSon IRöd. 547.

<£u(d), (Suldian, f. Slclljtopirn.

iSufdpan ;Hiid|atl)aitu, f. Äu(d)an

itiijdjattjaiin.

iSutb, H'utfja, f. ffutlja.

Cqmbrl , (. ailurif.

Cppttbiumt. 33ou gurtet.
547.

«vprtffc. 33ou gurret. 517.

Gpprn*. 33on Sncudtr. 548.

«prent. SSon ff reu fei. 552.

(Sqreniu«, f. Cuitiniu».

Gpru*. 3)0ii gribfdje. 552.

-*• abratb. 33on ff Rtudtr. 554.
®«ib,Dätber. SSonJRobf off.554.
®aeb*. SSon gurret. 556.
t>ngen (mit 1 2tbb.). 33on

3« er y. 556.
Dalmanutba.SSonff neu d 1 1.558.
Dalmatfa. SSon ffttnftl. 558.
Cnmnri«. SSon 9}öd. 558.
Damaeen«. SSon 91ölbefe. 558.
Sämoncn, f.SSefcffene unb Satan.
®nn. 33on 9)1 ery. 562.
®nnitl. SSon ©rat. 563.
üant, Danfbarfett. SSon © p ä t h.

574.

Canfppftr SSon ©te intr. 576.
®apbnt. S3on grit}fd)t. 577.
Catitn« (mit 1 2tbb.). S)on

«ntudet. 577.
Üatiu«. SJon gtiBfc^t. 578.

©.

Darleben. Sion Srtnftl. 578-

Satljait, f. Sorad).

Eatbema. S3on 91öd. 579.

Sattrt, f. Dattelpalme.

Dattelpalme. SSon gurrer. 579.

SEaoib. S3on Siltmann. 581.
Ecbir. 594.

Debora. S3on 3)1 ery. 594.

Deban. SSon ©teiltet. 595.

Dtba. 33on ffittuder. 596.

®tralog, {. ©efttJ.

Defappii«. SSon .^olftmanu.
596.

Delila
, f. ©imjon.

Drlu«. SSon ffneuder. 597.
Demo*. SSon ©auäratfj. 597.
Demetrlu* I. Son iRtufj. 598.
Demetrin« II. S!on 81tug. 599.

Demutb. SSon ©djtnftl. 599.

Denar (mit 1 abb.). 8on
ffneuder. 601.

Denfjettel. 8on ff ntudet. 601.

Derbe. SSon gurr er. 602.

Deffaii. 602.

Dtofon. 8on ©dientet. 602.

Diofonlflln.SSon © djcnttl. 604.

Eiamant, (. (Sbelfteine.

Diana (mit 1 Slbb.). SSon

©tarf. 604.

Dtbla. 607.

Eiblatb, (• Eibla.

Eiblal^aiin, f. Simon Elbla-

tljoima.

Diben. Son ffneuder. 1^7.

Diibttunll (ber Ipebräec). 8on
Sitfltl. 607.

DiStfunft (ur^iifll. im 91. E.).

SSon ©Teufel. 615.

6I)ronologif<^e Ueberfit^t ber ifratlitifdjeu ©efe^ic^te.

fforte bon ^Salä|iina.

tiriiCt oon g. Ä. Brodliaii# ln 2?ipjifl.



SBeridfttpngeti linb $crbc|fcrungen.

ii

3eite 9 8. o., nat^ 9tur, lieb: nod)

» 29 b. o., flott
:
geweiht, lieb: gcrcid)t

» 19 b. u., fl.: Caraba, I.: Baraba
» 18 B. u., fl.: lf>, 10, 1, 3, l.: XV, 10, 1. 3

ifl am Silbe beb crflcn Sbfatjeb beijufügcn: Spt. 30, n.

3eilt ß 8. o., fl.: (Stier, l. : äblcr

o 1!» B. o., ft: nidjt, 1.: meifl

» 41 B. o., ft.: Bon redjtb nad) linfb, U: Bon linfb nad) red)tb

» 22 o. o., fl.: 3n bem ‘liapprub, L: ben ’fJap'ini«

» 25 unb 24 o. u., märt btffer ju lefcn: gegenüber auf ber fRgtbe Bon §aifa lieg

» 4 b. o., fl.: hier, I.: $>crr

» 31 o. o., fl.: Umgang, (.: Ucbcrgang

» 9 b. o., fl.: Berlünbct, I.: Bcrbinbet -

13 b. o., fl.: jwifdjen Sott unb ber ÜJiitte, !.: jwi|d)en ©ott unb bet 2®clt mj

ber SDtittc

8 B. o., fl.: bennod), 1.: barnad)

11 B. o., ftrcid)c bab Äomrna nad) $>immclbltiter

12 b. o., ft.: Ccrgrößcruug, I.: Bergröbcrung

22 b. o-, fl.: biefe, I.: biefer

24 b. o., ftreidje bie Älammcr nad) Bertjalten

27 b. o., Preise bie Älammcr nad) jufdjreibt

4 b. u., p.: bicb, t.: bab

24 b. o., fl.: in ewigen Söa^rpeiten, f.: ewiger SJaprbeiten

17 o. o., fe|}t ju: gluß 3tmana, nodj: (2 SSn. 5 , 12 Kcri, im Ketib Sbana)

9 b. o., lieb genauer: 2Rätn ,

29 B. o., ff.: Carte ci>@ur, I.: Sarre el>$fd)idr (Gisr)

7 b. o., p.: politifd), I.: praltifd)

32 B. o., p. : SterBa, (.: Dlero

4 b. o., lieb in jwei SBSrtcr getrennt: Sieben Crunnen
1 B. o., p.: iDiattp. 13,4, f.: 2 SRaff. 13,4

11 B. u., fepe 7,68 in edige Älammern, alfo: 6,53 [7,68])

14 b. u., p. : 2@am. 2, 19
,

1.: 2 Sam. 2, 29

2 B. u., p.: 1 Cpron. 1, is, I.: 1 Sljron. 1,« .

*

3 b. o., preise: Bne>3aalan, f. Ceerotlj, unb ftf}c Bnc»3aafan alb 2itel für me

Bier ooraufgebenben 3eilen auf @. 471 Bor 3 f '*e 2 »• u., ftretdje

bann aber aud) S. 471, 3* 9 B. u., bab Säfjcben: 2) Bnc-Boraf,

b. fj. SÄbnc BaraCb
» 476, » 2 B. o.

f p.: 8,21.36, I.: 8. 21,3«.
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SDlentlait« (= Cnia«) überbietet 3afon unb toirb 4
fließt

3afon'b $aubftrcidj gegen 3tvufaletn gilt bem ft

fobafj er au« Seggpteu jurUdtefjrcnb bie Stabt

3cvufalem an einem Sabbat uon 9(po(loiiiu« befep

3ertt[a(em befeftigt, lernpcl Pevroüjiet, Gnltu« bdV. Gp
SicligiiSfe Cerfolgungett.

itlakhabärr (Erhebung
iDiattbatia« fiimpft and) an Sabbaten
I. 3nba« iffiaffabäus fdjtiigt beit Ülpotlouiu«,

ben yiifanov unb Öovgin« bei Gmmans
?t)fia« bei S}etb«fur gejd)lagen

Ötalilaa »on Simon IBiatfabcius, Oileab »01t 3»ba
Der lempel gentonnen unb gemeint am Kislet

Ser füblidic ibeil pon bev gcjhtng 3erufatem btlag

»on ?pjta« jum Jlbjug gcänutngen, bei ®ctb 3°
(iegt tutrb

3uba8 iWaffabäu«, »011t $o()enpricflev bei Senteti

»erflagt, fdtliigt ben yiifanov bei ftepfjat Salan
um röm. gmiubfdjaft unb Sdiiip

3nba« fällt bei ®et()*sat, gegen iüaftßibcä fdmpjtn'

II. 3onatf)an.
3onatt)an befämpft 33afd)ibc«, aber fditiefit nad) be«

cimu« Sobc grieben

3onat^an fdjließt ftd) au ben »on ben SiiSmern a

beuten 'Xlcpanber Sala« ttttb t»ivb tpoberpriefler

Gr fdjlägt Demetrius’ Sohn
,
Demetrius II., bei |

3oitatf)ait »erbinbet fid) mit Demetrius II.

äber bie ®urg »on 3crufalem bleibt in jtjr. £>anb,

»erfprod)eneu gelungen für geleiftetc $ülfe nidjt,

Drl)pf)Ou über

3onatban »on Irppljon in ^itolemais gefangen gen

III. Simon »ott Drppbon unt 100 Daientc ÜBfcgelb

trogen, tvenbet fuß, ttadjbem 3onatf)au mit jtoei St
gemorbet ift, an Demetrius II. Gr mirb .'£>ol)erprie|lc;

Sera ber Sioltsfrciljeit

Simon erobert 3ttufalem (9Kai)

Söirb burd) ®oIt«iual)l rrblidjrr gürfl

Grl)ält »on 9(nticd)uS SibctcS baS 30lün;vcd)t

SBirb »on feinem Sdjtuiogetfobn t'iolcmdu« ben G!
'Ifridirt frmnrb^f nrt . U« b

I
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